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3- 3- äagfo

unb .

3 SScrtcfct

föt fctf So^r 1843,
erstattet »om

$ofratl) Dr. ferner-

©et obige Seretn, ber befbe Triften $erau$gfebt unb in 100,000
Sremplaren fcertbeilt, labet $um ^Beitritte alle ^ie^u fähigen ^erfonen,

lamliift na* §.4. ber (Statuten: Se&erroann oftne Unterf*ieb
t>e« <Sef*le*t*, be$ ©tanbe*, ber Religion unb be*
IBotjnortS, nur raannli*e Sfnbifcibuen unter l* Sauren
aufgenommen, fciemitein unb bittet au* um auf erorben tli$t
beitrage, ba feine ©elbmtttet im Söer&ältmf ju feinen guten 3wetfen
no* gering ftnb. ©ubfctipttonä^iflen liegen t>or bei ben Stebactionen
ber Sanbbotin unb beö $agblatt$, im Äun ftöerei n, im 8efe*
terein im&beon unb beim J&ofratft 9> e r n e r , $rauen$ofetftraft

* .

Sebermann wirb ermächtigt unb gebeten, bette ©Triften gan| die« .

tfaiUoetfe » acfcbrudeniu laffem

2)ie 8erein$*©tatutett, au* bie über bit 5ilfal*5Ber#
eine, .fM. fol. m. unb bie tfbfcanblung über Äran«port bei
6*la$tbie&« ftl. 8*.

2»<indfreti, 1844.
4
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golgenbe gn>ei Schriften werben nacfy iö^luf beö

unterzeichneten * 93eremö gegen

tyym*Xt.W ©teflftertreter beö $8orftanbe$..

(£buarb

,

#ofratf)

r Bettfni Kaffi.

©tel

f>eri

©raf t>.

nanjmtntfler.

>gl. Scucfjtenberg'föer Äa=
neralfaffter.

erer, ©taatöratf) unb

Äitp^atov-^^ u r ! f) a r b, DberfHteutenant

unb SDtreftor im @enerals£luarttermetfh!rs©tab. £ermann
Äraft, öanqmer. Dr. fcingl, prafrtfcfcer 2Cr^t. ©raf ö.

9>occi, f. Äämmerer unb <5eremon{enmeif*er ©r. SB. be* .Kö-

nig*. $ac§matr, t SRegierungöraty. Atting er, 3Bannt>ek

mcrtod&. ? Xbwfat epengt, ©efretär.

JBemerfung: SJorftetyenbe, mit 2Cu$nal>mc ber sab 7 et £
Unterzeichneten, unb flott btefer bte £rn. : 4>t>ppoltt ©raf

SBobmer, Dberlteutenant, unb Beßrer 3agler bilberc

audjj ben 2Cu$fd&uf nad& ber SBatyl \>om 15. gebr. 1844.

2Cußerbem würben/ \vai jebod? nod) von ber allerfjödfoften

©enebmtgung abfängt, bte £rn. ©tubterenben ber Unu
oerfttät: .f>elmann$berger, ©djroetgcr, ©pörcr

• unb ©retml, in ben tfuSföuf gewagt.

(Srfafcmänner ftnb bte £rn.: \) Stopp, 2Cu$f)tffdlef)rer. 2)

Älaufjner, redfjtök 2Kqgifh:at$rat$. 3) ttuguji ©raf &ed&;

berg*SRotfyenlöroen, IReid&Sratfy, Äämmerer, ^räftbent bei

oberften ©ertdjt*t)ofeS, (SrceU. 4) tfrnolb SKary, ^rioattetl

5) grteS, Kaufmann, 6) Dr. $anbfd>u^, ®taU;TLvtt. }
t>. £)ettl, getflt. SRatfc, SDombed). , SDfrcct. b. SRet.*@er.

t>. SBeser, SHimfkrialratf) u. ©eneralr3olT-2(bmtntflrator.

d. ^artmann, Dberf* u. tfommanbant b. 3nf.=SKeg. Äronprin

10) ©vaf ©uttter = <5lonebougf), äämmerer u. ©utSbef. o

^aimt^aufen. 11) XeifyUin, (Sonbitor. 12j (SanonicuS ©ggert.

iDer SBeretn bittet, auä) if)m S»tttf)etlungen über bte <5r*

fa 5Dre«ben erföeinenbe „Sttenfd&enfreunb" &ur Knf<f)affun$
«mpfoblett, ber blof 1 Äreujer bie SBocfce foftet ttafc

*ei ieber ^efterpebition bejteUt »erben lann.
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lieber $!>tere im 3lllgemetneit

(Sott ifl ber ©cbopfer ber fchiere wie ber OTenfchen ; gr
hat ben Uferen einen Äorper gegeben, ber an* Änochen,
gleifch unb »tut befielt, wunberooll gebaut unb eingerichtet,

angenehmer unb unangenehmer empfünbungen fähig fft.

Der 99au betf menfcbtfchen Äorper* würbe von berühmten
9caturforfchero unb Wofophen mit bem be* 2hiere$ bl$

jum SBurme herab jufammen gehatten, unb ber menfehliche

Organtemutf laft ft<h mit bem thierifchen nach oerfchfebenen

Slbftufungeu augeufchefnlich vergleichen, ©er weife ©d)6pfer
hat ben Stieren eine (obgleich fterblfdje) ©eele gegeben, bie

»naenehme^ unb Unangenehme* ju beurtheilen weiß, ßd>

baruber freut ober betrübt ober gleldjgiltlg bleibt. Sie fchlere

haben, wie bi* SJWenfchen, fünf Sinne, mehr ober minber
«Berjlanb

, ©ebachtufß , Urthefltfraft, freien «Blllen, Sin lagen

jum ©uten unb Sofen ic. 2>ie Ithlere (inb In ber großen

Schöpfung bem 9}?enfchen na*(te SSerwanbte ; Ihre phpfifcheu

unb geiftlgen Sigenfchaften nähern (Ich bem SSKenfchen, bet

ba$ höchfle ©efchopf auf erben unb Jperr aller aubern @e*
fchöpfe ift. ©elehrte, große Mannet j. 33. Slrlfto te lern,

tylinlutf, 2lnn«, fallet, Stella, »Urbach, »uffou,
Öfen, 3f<hoffe, ©cheltlln unb unjahlige Slnbere h«&en
b<tf Äorperüche unb ©elftige ber fchiere mit fcharffmnfgem

©effie geprüft, aumeinanbergefe&t, mit bemWenfchen perglichen

unb gefunden, baß bleuere fich lu gewiffen Slbflufungeu bem
forperlidjen unb geffHgen 9Kenfchen nahern. & gibt jwar 2eute

bleaum Sefcbranfthelt btt ©eifle*, au* SBorurthell ic. ben
S&leren bie gelfUgen Slgenfchaften abfprechen, bie nicht

$ugc|lehen wollen, baß fie (ich bem «Wenfchen nahern, unb jwar,

»eil fie irrtümlich glauben, baß baburch bet hohen öBürbe

be* Weufchen ein Eintrag gefchahe. Jpterau* leuchtet abet
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nur ßitelfeft unb SSorurthelt Ijemr. 2)er treffliche * u r b a #
fagt in feinen »Hefen In'* £eben folgenbe wichtige SBorte:
„Buffer einer ho<hmüthlgen »efchranftbelt

, Ivette auf t>le

Stijlere fytxabbllüt, al* ob ftc In pfochifdjer (gelftfger) Jpmficht
gar nicht* mit un* 9)?enfchen gemein Ratten , unb al* ob
ble Unterfuchung Ihrer ©eelenthatlgfetten nicht auch für ung
lehrreich werben tonnte, fann auch eine jarte @d?eu folche 9Ser=

glefcbung t>erfchmaben, um nicht beu OÄeufdjen burd) $3u*

fammenftellung mit bem 5£^lcre herab ju würbfgen. 3nbe£
hat man ben San be* 9Wenfchenlelbe* mit bem be* %t)tet*

Selbe* bl* jum SBurme h^tab jufammen gehalten, unb e* ift

ihm baburch nicht* weniger al* eine ©cbmad) wlberfaljren;

vielmehr 1(1 baburch feine Streffllcbfelt er(l noch mehr offen*

bar geworben." @* fann alfo unmöglich ble hohe Stürbe,
ble ber SMeufch In ber Schöpfung einnimmt, oerlefct ober
Derminbert, fonbem nur noch mehr erhöht werben, wenn wir
mit prufenbem »liefe unterfuchen, wa* ba* Ztyicx In pfychlfcher

jpinftcht mit bem 9Renfcben gemein hat.
m

Sie ithlere hobeln nach ben Slnbrücfen ber ©Inne**
®erfjeuge, beulen, uberlegen , faffen mittel* ihrer geizigen

Strafte auf, machen fich angenehme unb unangenehme 93ors

Ii

laffen 3ene*. 3hr ganje* geben , namentlich bei ben hohem
fchleren , 1(1 voll wn GJefcbaftlgfelten , unb btejj würben fte

gewljj nicht thun fonuen, wenn fte nicht SSerfianb unb anbere

geizige eigenfchaften befäjien ; benn Slelfd) uub Slut allein

fonnen nicht beuten, nicht uberlegen, nicht Angenehme* unb
Unangenehme* fühlen. g* Ift alfo auffer ^weifet, ba# ble

Ith^re gelfHge Gräfte bejtfjen, ble ftch bei ben oollfouimcuen

Zeteren faft unmlttelbat an ble geijHgen Arafte ber wllben

«9?enfchen anreihen.

& gibt fogar Ztyett, bei bencn ba* eine ober anbere

®lnne**28erfjeug feiner unb au*gebflbeter Ift, al* bei bem
9»enfchen. ®o j. SB.entbecft ber 4>unb mittel* [eine* @ernch*

Organe* »etlorne ober uerftetfte ©egenftanbe , ble häufig ber

5Wenfd) nicht ftnben würbe; beruhter fann mit feinem fcharfen
s2tuge frei in bie eonne fehen; ber £aubfrofch, bie Spinne :c.

beuten sut>or ben 2ßed)fel ber SBlttemug an. ic. 2>le gclfttgen

Slgenfchaften tieler ithlere fmb in mancher »eitebuug wahrhaft

mufterbaft unb *erbicnen ^Warhahmung. Sie Siebe, Streue,

®ebu(b (
.Slugbettic. eine* j>unbe*, eine* Werbe* u. f. w., ber
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3
ftcfMnfc-bfe ®*Wl<llitiMt her m*nm mb müftn ic. , bie
5RcinHd)feit bertfaljen unb {tauben-, bfe ©ebulb unb ©anftmutb
eine* 2ammetf u. f. » ftub ®genfd?aften, bfe bem benfenben
SWenf^en ©toff genug pm Kac^bcnfen uub jum »ewunbern
geben, unb ber SWenfd) , meldet ffcb In. tiefen fronen ©gen*
ftbaften t>en>ottfommnen will, wirb fetjr gut tyun , wenn er
ba$ £f>un unb gaffen ber fcljiere manchmal beobachtet unb
(t* au<b ein wenig von tiefen unterrftbten tajfc. ©ei bem
9»enf<ben, obwohl er b<tf Ijocbfte ©efdjopf auferben ift, trifft
man fcreue, »uftlcbtigfeit, »armber*igfeit, SanCbarfeit u.

f. ». immer feitner «it: f--irab Buffer)! feiten ofjne »elmifdnma
von $alfd?belt unb gaukelt, mein, wabrunb oljne SBerftelltina
finb aber biefe ebtett eiaenfcbaften bei mannen gieren ju
finben, unb fcaufenbe »In fcemeifen baben wir, barbiere
eblej^anblunaen ausgeübt b<tben, blerun$ in Srftaunen fefcen
5Rand)er Unbanfbare, mandjer Streulofe, mancber (Sraufame
wirb burdj bie Siebe, Üteue unb ©elbpaufopferuug eine*
1H)lered bcfdjamt. gDfancberroirb, wenn er feine Sfufrlibtfgfett
nnb fcreue mit ber be$ £unbe$ , feinen #leip mit bem ber
93iene, feine ®ebulb mit ber be* 2<tmmetf vergießt, finben,
bafr er gegen fie no<b weit juruce ifi , unb von ibnen nod>
lernen fann. ©etyr richtig fagt ber berühmte Waturforfdjer
Ofen, ba£ bie »eobadjtung bei £bfere$ ben Wengen
pr tiabern ^enntnl^ feiner felbjl fubre.*) 2>er wblen(bolle

m

id) Äugenb unb tyfetat bei ben «JWenfdjen gefugt, bi$ e* mit
gelungen Ift, jiefrei unb o&ne SBfüfttyr bei ben Spieren m
ftaben."**) SDiefe Sßorte »etbieneu »ufmerffamfeft unb
»eacbtung, unb »er fabig ift, fie richtig unb unpartbeilfcb
auftufaffen, ber wirb, in ibnengrofje ®arbeit finben.

• 3* »W ?«H» einige ber t>ori«glid)ften efgenfäafte* ber
fcbiere in Äurje etwa* ni&e* ber%en.

Sfffe £We*e bfffeen efiwn ©efti&ja* o&et «Be*
t«#»ng*fU»; fie füllen e$, wenn fie «n fbtem Äwper
berührt wert«», »w^Nefw 1(1 für fömerj&afte SBetü&rung,

*

•*) AcUanui de «atnra animaliwa. Ed, Gronovii ßasil, ffso, f. 97».

im
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erläge, aSerlefeungen tc. ebenfo empjinbiid? , wie ber menf<&#

U*e Äorper. 2lBe jene allere , bie gufylfaben unb Su&tyorner
f)«tert , fmb befonber« fe&r empfinbtfcb , unb bie ©phtne unb
»iene muffen unfireitlg einen fefcr feinen g3etafUwg«ftuu
beji^en, ba jene fo sarte ©ewebe fpinnen unb bfefe fo fünfb
lid?e gellen bilben fann.

Sllle Safere baben einen @efcfcmacf«fintt. 3ene, bie

behaupten, bie untern Sbierarten feien otyne @efd)matf«ftnn,

irren jtdj gemip fel)r. e« ift wofyl anjunetymen, bat einige

Spiere, j. 95. ber £aififd>, faffc 2JUe«, wa« fte erbaföen
fonnen , verfilmten ; aber bief iß nod? (ein »ewei« ; bat fte

feinen @efd)matf«ftnn baben; benn e« gibt aud? 9)?and>e«,

wa« fie verfdjmaljen. 3ebe« £bicr fennt unb fud>t feine ©peife;

jebe« £bier bat feine Äecferbiffen* 5Ba« bem einen auf«

J&6d)fte mißfallt unb anefelt, ift für ba« Slnbere eln£ieb*

Hng«gerid)t. Der Sperling geniefit eine Äirfcbe mltjjrojjem

Slppetlt ; bie Äafee verfc^ma^t fie unb fud>t ftd> bafur eine

9)?au«. £unbe, .Sa&en, Slffen, eicbtyorntben :c. baben einen

fo feinen @efcbmacf«ftnn , wie ber SRenfcb. 2Ba« tyrem
©aumen nid?t besagt, laffen fte tiefen, unb werben fte mancb*
mal burdj junger ober Stfafd^aftlgfeit fo weit geführt, biefe

ober jene ©peife in ben SWunb ju neljmen, fo werfen fte

biefelbe fogleld) wieber weg, wenn eätyrer^ungeni^tjufagt.

9?ocb feiner ift ber @erud) = ob et 9?afenflnn ber

Jtbiere. 3)er berühmte ©<beitlin fagt: „3lucb bie unter-

ften Stbfere erfennen vermutlich bie 9Jal)rung mit einem
@erud)ftnn; (lar tritt er an vielen tief flel)enben liieren auf/'

©er {Rofifafer tennt ben SKiftgerucb, bie Schmeißfliegen unb
SJWotten xt. rieben ben tyelj, ber 9lbler, ber {Rabe u. ba«

9la« , ber Jpunb , ba« ötlnb , ba* .$ferb , ber eiepbant u. f. w.

tiefen nur an ber ©peife, erfennen fte l)ieburd>, unb feiten

laffen fte ft<b verfuhren, etwa«, ba* ihrem ©erucbfmn nicht

iufagt, ju foflen. 93ewunberong«würbig ift , wie f$on ßefagt,

ber feine ©erucb be« Jpunbe«. 3)urcb btefen ift er im ©tanbe,

ba« 2Bilb aufjufpüren, feinen Jperrn, ja fogar anbere ihm
lefannte 2>tnge, j. 98. Älelbung«jtücfe , ju fucben unb ju

fmben. Äein SWenfcb beftfct einen fo feinen ©eruchfmn.

Slucb gibt e« nod) viele Slnbere Spiere mit feljr feinem

©erucbfinne. einige SBogel rieben ba« tyulver, wo e« ber

gjfenfcb mit feinem ©eruchfmn burebau« nlchc entbetfen fann.

SDer eiepbant ( vielleicht auch anbere Spiere) liebt fogar

ben geifiigen ©eruch ber »lumen.
. Digitized by Google



35 er ©eficbt* * e f * t * «ugenffnn ift auch allen

Spieren eigen, nur mit febtgrojter^erfchiebenbelt. Ärfecbenbe
©firmer unb 3«feFten brausen feine äugen in ble $erne;

$ifd>e muffen toefter feben , füegenbe 3nfeften unb «Böget

nod> welter. 2>le äugen einiger liiere finb Jpalbfugeln,

taufeubfacettlg , unb feben in fielen {Rötungen, unb fmb
bann aber rote j. 93. beim Äafer, wie eingemauert, ober

fte fmb beweglich. 3)er Schmetterling hat äugen, ble etwa
au* 3o

r
ooo glasen jufammen gefegt finb. «Biete Safere gibt

e£, bie mehr aW jroel äugen haben. 2lbe0en (©ajferjungfem)
©afferjtte&en , alle oottenbeten bienenartigen gnfeften ic.

haben , wie <5 cb e i 1 1 i n anfuhrt, nebft ben jroet grojjen äugen
nod) bret «eine Webenaugen. Qi gibt tylete, ble noch

mehrere äugen befi^en.

guten unb Staden xc. tonnen ba£ Sonnenlicht nicht anfeljen,

aber ihre äugen leuchten in ber Wacht. Manche ihieraugen
oerroanbeln ftd> na<h oerfcblebenen Verloben. 3)le9laupe, j. 95.

vertiert bie äugen, wenn fte tyuppe wirb, macht bann aber

bod) batb einen guten ffaufd). Manche £l)lere haben auch

©efatten an garben unb roiffen fte ju unterfcheiben. 90?an hat
bie Erfahrung gemacht, baß fte juerft ble rotbejarbe unter*

fcheiben unb ba# manche Zijlete ble Orange=$arbe nicht leiben

fonnen. ®ie äugen mancher £f)iere (©cheittln meint,

vielleicht ble äugen aller Ztjlete) fanden, wie ber 93olognefer

©patl), bei Sag 2lcht ein, unb ftromen e* bei Wacht wleber au&
2)en ©ehor^ ober Dhtflnn foHen SC^fere; ber unter«

ften ©attung nicht bellten; Donner, Äanonen ober ©orte
folleu auf fte feinen einbruef machen. «Bleie Ziflexe aber

hören fet>t fein, unb ba$ mlnbejle ©eraufch entgeht ihnen

nicht. <5in fehr feinet ©ehor haben Jpunbe, Äa$en, ^ferbe ic.

2>le «Bogel fingen gerne unb hören auch gerne fingen. 2)le

©eibchen, meldte in ber Segel nicht felbft fingen fonnen,

boren mit großem ©obtgcfallen bem ©efange ber «Wannebett

in, unb arbeiten am «Hefte olel emfiger, wenn blefetben

fingen. «Bleie Stetere roltfen ble fcöne ju unterfcheiben;* fle

oerflehen ble (Sprache ber Watur, bie ber 3n(lrumente unb
bfe ber «Wenfdjen; fle unterfcheiben ©onner, ©locfe, fcrommel,

batf ©afferraufchen , ble Ällngel be* Jpaufe* u. f. ro. ©er
£anb unb ble Äa$e ic folgen einem freunblichen, einlabenben

©orte, unb werben fcheu unb entfernen ftcb, wenn man fte

mit rauher Stimme anfahrt, ätle ooüfommeneren Ztyete

toljfen ben freunblichen, fanften tton t>on bem rauhen au

Digitized by Google



nt*terf*eli>en. gl» ftir*teta*er ©*rel, ein beftlger @*taa
ober flnatt *c. ma*t fte *eben, »({*, fnr*tfmm

Wie tonn alfo ben gieren Der »efö ber auffern ©Intie
abgefpro*en »erben; bie ganjr gelehrte 2Belt fft baruber
einig. Sa fie auffere ©Inn« beftljen, fo ifl bejtlmmt atiju=
nehmen, baf* tynen au* ble Innern ©tnne nl*t mangeln.
9iu* ble £l)lere baben ©Inn für batf ©ute unb ©*öne; für
ba$ 93ofe unb klebrige; fie befi&en gute unb böfe <2i$en=
fd?aften unb aeigen blefe bei steten ©elegenbeiten, wie ble
9Wenj*en, nur auf eine anbere SÜelfe. Siebe, Sanfbarfeft,
3fnbanglfd?felt, Sreue, Älugbett, @*laubelt, mit einem
SBorte, alle <Slgenf*aften, roel*e Innere Sinne, folgtl*
eineSeefentbatigfeitbeurfunben, fönnenwlr bei ben Steten,
ganj natura* na* gerolf[en3lbfhifungen, »abrnebmen. @*eit*
Itn fagt: „Sie Suffern ©inne finb baä tyrobuft ctnetf innern
©innetf unb ble ©inneäwerfjeuge ble tyrobufte beg Suffern
©lnne$. Sittel von 3«nen, oom ©elfte, oon ber ©eele, t>on
ber <Pfb<be, vom ©pvlngpunfte autf!" 2Blr »ollen jefct ble
innern, gelegen @lgenf*aften ber Stiere bur* einigest*
f«*en nal;er beleu*ten.

2. Ute SSptaäft *er €l)iere tnsbefonfrere.

Sitte Jbiere baben eine <3pra*e, wenn au* blefe ©pra*e
nl*tfür alle ©egenfianbe eigene 2öorte bat, wie ble menf**
Im. Sie Slutfbrütfe ber allere begeben meiften* In meh-
reren fcouen. 2Ba* bei bem 9Renf*en einen ©afc ma*t, 1(1

bei tyneu man*mat nur fo t>le{ ali ein SBort. 3ebe$ Zfyin
fann ff* »eniaftentf benjenfgen, ble feiner ©attung anges
poren, unb au* feinen Seinben oernebmlf* ma*en. Sie ®pra*e
ber £biere l|t entroeber ©eberbens ober £onfpra*e. Sie
unterften ©attungen ber Spiere, bie feine 2unge baben unb
feinen 2aut von fi$ geben fonnen, muffen fi* mit ber @e*
berbenfpra*e begnügen, ble febr elnfa* ifl, aber bo* olme
3»eifei für ibrett SSerfebr au$rei*t. —

Sie SJogel beffeen eine beu«i*e @pra*e. Sie Ära&en,
Ölabe«, Sobten, 2Ba*tein, Jpnbner, ©anfe, (Snten ic. fpre*
*en für jt* »oUftanblg beutli*; fie plaubew mitetnanber,
bmcfen greube, ©*meri, gur*t, Sfio&lbebagen u. f. t». au«,
unb befpre*en, nw$ bem 9Jeoba*ter nl*t entgeften fann,

umftanbli* biefen ober jenen ©*$enftanb. Ungef*lcft roare

ti, wenn Seutf*e, granjofen, englanber je. fr* elnbliben
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wnrbe«, bfeft @pra*e na* bem SBortlant oerfiebeu ju »o(*

len. ««fet ©efpra* wirb ben Spieren au* etn Äaubertoalf*

Htm; ebenfo benfew^fe ^ret ©tetebeiM>on
i*ft» «ngetegeubett**, wie mit^wt ben unfrigea. 3«*Wt
@efd)^ bt* «eine ! ®ne itoffeb* ©pra*e baben >fe
eingoögel, beten ©efang feibfr f^a*ejifl. 3fJ>od? fjaben

alle Singvögel für tyre ©ebanfen unb Smpfinbungen , Ibt

Surften unb j^offen , tyr SJerabfcbeuen unb Segelten, unb
allen tyren $aufc unb gefellfcbaftlicben 9Serfel?r no* eine

$Xenge befonbeter 5tone ober Sorte. 2Benn man mit einem
gfnfen, Sanadchoogel, einer 9Jad)tlgalI :c. fprl*t, fo bemerft
malt beuflfd?, baf (Je juboreu , 9l*t geben , antworten , mit-

fvrecben' wollen, ftd> baju anftrengen; H Will berautfbredjen.

«eleljrte, ble etf ji* juv Aufgabe gemalt baben, ba* geben
unb treiben bet Zbfmju beoba*teu, behaupten mit ®e*
toffcbeit, ba£ ©tordje 9latb unb lange «eben galten , babei

breiten, ober über ba$ Vorgetragene tyren »eifaU ober ibr

<MjjfaUen «n^brficfcn. 2lu* otele anberei^iergattungen galten

«Berfammlungen , @efellfd)aften , treiben ©ptele k. Sie
Säugetiere &aben eine meiflerbafte 9taturlautfpra*e 2>ie

©pra*e be* $unbe$ tft artifulirt, unb ble Äafce ift im »e*
filje eine* sientU* großen Umfanget oon oerfd)lebenenHös
neu. 955er j. SB. einmal ba$ ®efpracb jroeier Äater gehört fyat,

wirb über ble Äunftfertlgfelt blefer Il)lere in ber ©pradje

Statinen mifen. 94ur folfeit tolr ni*t glauben , baß fl>re

SBörter beutfcb ober franjöftfd) ober un* flet* angenehm
feon muffen. 2)aM- 95. b*t Jpimb viel ©pracbfmn Ijat, er*

fettet ja unnnberfpredjltd) au$ feinem äSerftanbniffe unferer

©prad>e. Unfer ©Inn wirb tyeilroeife ber feinige, unb barauä

ift fd>ön «bjunebmen, ba| er ju fpredjen fabig feon muffe;
fcenn e$ lann fein ©Inn für Grtrcaä in if)m fepn obne SBer*

ftanbnff , oljne eine ®efd)ltftld)fett. Slnfge Sediere fonnen
au* SBorter au$ unferer ©pra*e erlernen, 93. ber tyapaget,

ble 9?a*tlgall, ber@taar n ästete fonnen förmliche 9»elo :

bieen erlernen, }. 93. ber @impel w. 2)a$, toad ble 21) lere

fpre*en, fu*en jte bar* ®eberben, SDUmlf tu untetftüfcen,

begreiflicher *u wa*en. SÖle vielerlei 2Benbungen gibt ft*

nf*t ber £unb, um feine greube, fein gelb, feine ©orge
unb 2Öa*famfelt au^ubriitfen? — 3>ie ©pra*e be$ ^biere^

i# ber ^brutf be$ wahren ©cfuble^, ni*t bed falf*en;

babet fagt«. ».fein SJogel jw bem 3inberit,*r liebe, »enu ec

ul*t Ifebt, ober er freue fufr, tpenn er fl* «i*t freuet,
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©fe wleber&olen ihre 2luöbrucfe fo lange, altf ihre ©effible

bauern. Sief; fann man beobachten bei Dem Jpunbe, wenn et
wrwunbet wirb; er fcbreit fo lange heftig, a(* fein ©cbmerj
heftig ift. $ür rebeä ©efufjl haben bfe Spiere, wie bieSRenfchen,
eigene Sluäbriicfe. Beobachte bie Z^kxe, wenn fie ffreubc,

Sthmerj, ©orgfamfeit, 2f ebe, 3ufrfcbenheft, Nachricht u. «u**
bructen woKen, unb bu nolrft finben, baß meine Behauptung
richtig ift

3. ©ffcttifle* jfcbat *er €t)ierc-

3Me £bfere lieben ©efe&fchaft unb (Slnigfeft. 2>a* h^erbens
weife sjufammenleben ber 9Jiucfen, Lienen, 3lmeifen, Slfche,

Störche, ©anfe, Sperlinge, Sohlen, Riffen u. f. w übet-

seugt unä hinlänglich, baß bie SEhiere einen ©efellfchafttf«

Strieb haben, nnb biefen nntereinanbet - oft einiget nnb ge*
mut()lid)cr ausüben, alä bie ciolliftrten Wenfchen. 2>le £hfcfc
oerrtchten miteinanber ihre airbetten, folgen clnanber, wie
|. B. bie Bienen ; fie machen in ©efellfchaft große ©anbe*
rungen oon einem £anbe in ba$ anbere , wie j. B. bie ©törd>e,

Schnepfen, ?B?öoen, Schwalben; fie machen miteinanber Spiele,

bie wir beloielen fcbiergattungen wahrnehmen nnb bewunbern
fönnen. 9D?and>e Spiere bilben einen Keinen Staat, in bem
£)rbnnng, Sthattgfelt, @fnfgleit unb heiterer Sinn berrfchen,

wie bie Bienen, 9lmelfen, Stäben, äBilbgänfe. Bei ihren

hewunberungäwurbigen Säuberungen machen ble Starfern
unb ©efcheibern bie Anführer he* gugeö, nnb befUinmeu «ber

Drbnung , nnb Aufenthalt n. f. w.

4. tUerl)eimlid)anfl$trieb 1 ^djlauljeit tm>

1Hcrtl)eibiflttnfli *er €l)tere.

©ehr forgfaltlg verbergen bie fcljiere ihr 9*ejt nnb ihre

Brut. SSiele 9?a*tfchmetterlinge legen ihre @ler in bie mim
ober auf bfeölinbe ber Baume unb übersehen fie mit einer

JUjlage, um fie oor ber £erjtörung unb ungunjUger SBit^

terung ju fehlen. Ärebfe, Sforpionen, ©pinnen ic t>er*

bergen ihre jungen nnter bem eignen Äorper. 9lnbere, j. 85.

ber Aeneaä, baä Jaulthter, ber 9lffe, ba* ®efbchen be*

lleinen 3lmeffenfreffer< u. f. f. tragen bei SBanbemngen unb
©efahren ihre 3ungen auf bem (Rncfen; ba* Beuteltier
tragt bie Snngen im Beutel nnb bie Jlebermau* brucft fie
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bei tyrem Sludge i«rtH* an Me »ruft 93fele Safere, na.

mentii* bie (Raubtiere, fu*en für ifyre Jungen einen ft*ern

Ort unb vertbtfbigen biefelben, wenn etf notbig fft, mit
eigener 2eben$gefabr. 3)fe Jpubner bebeefen tyre Äinber mit
ben ftlitgetn unb bemühen ft cf> , fte vor ®efaljr ju f*üfcen.

^Blete Spiere wljfen ben $elnb bur* £ijl ju verlocten. Sie
meiflen auf ber Srbe nffienben Segel fliegen ni*t in bec

9?äfye ibre* 9?efleö empor, fonbem laufen eine ©treefe, wenn
etf mogli* fft, tm ®ebuf*e ober ©rafe verborgen unb flie-

gen erjt bann auf, wenn jie vom tiefte entfernt ftnb. 9Ke^
rere ©ingvogel finb no* tiftiger. Oft bort man im 9Balbe

auf bem ©oben einen 93ogel angftli* freien. 2>a$ fcbler=

d>en ftfirjt ft* namlt*, wenn e$ glaubt, bie »rut fei in

®efatyr, plo&li* vom 9lefle auf ben »oben, bemüht ft*, bie

Äugen beä SSerfolgerä auf ft* ju lenfen, unb entfernt ft*

immer mebr von ber ©teile bc£ 9?efteet. ©obalb aber ber

mttleibige £uf*auer ft* büeft, um ben armen Sögel aufju-

beben, fliegt blefer in größter @*nettfgfeit empor, unb ver=

fünbet bur* bie gufte bie gelungene Rettung feiner @ier

ober ber no* geliebteren. Jungen. *) Saufenbe von 2Jeifple=

len liefen ft* biefen wenigen no* anreiben, bieseigen wür*
ben, tote forgfam unb flügtl* bie Safere iljre dier unb
Jungen ju verbeimll*en wiffen. Ueberl)aupt verfteben e$ viele

liiere fe^r wobt, ft* vor ben Slugen anberer ®ef*öpfe |tt

verbergen, unb SWan*e Raufen ibre 2eben$vorratl)e nur an fol*

*en ©teilen auf, wo fte; wie fte glauben, vor ®efaljr jt*er finb.

ÜRerfwurbig ift au* bie SBertbeibfgung ber£f)iere. £wat
»eigen bie vollfornrnneren X^lm oft $ur*t, wenn fte ft*

in ®efabt feben, unb entfliegen , wenn eä wobl fepn fann.

9lber, wenn fte bemerfen, bafrman fte verfolgt unb angreifen

will, fegen fte jt* jur 2Bebr unb beginnen mutf)ig benÄampf.
2>er ®rab von gur*t fft bei ben übleren naturll* febr verf*ie*
ben. 3U btn fur*tfantften Saferen geboren ber Jpafe unb bie

OTautf. ©fefefu*en ft* nur bann bur* 93eißen 511 vertbeibigen,

wenn fte wftfli* il>r geben in ber auferflen ®efabr feben. 3tu*
giebt eä galle, wo man*e Spiere ni*t fliegen, fonbern äugen*
bliefii* angreifen. 9Öenn man einem Svwen, £iger, ©eier,

einer ©*lange :c. bie Jungen tanben will, unb fte erwif*en
ben 2>ieb, To beginnen fte raf* einen fur*tbaren Äampf,

*) Wt^enba^* S3«dft in bog Stben ter Tierwelt @> 3*
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im* f*te<ftfcb ifi ba* goo* beä Stauber* , wenn er nicht fiegt.

9#ete ®. Me «pH , beginnen , man rtnothig ifc

dfntn iemefttfame» unb auch regelmäßigen Angriff; fee *a*

ben eWen IHir^rer , beffen <5ommanbo fte befolgen , unb nur

bim* greifen iffe ble $tucbt, wenn ber Stnfübrer fetbft fliehfc

^fele Safere gibt e$, bfe burcb gurd)t, 2lng|t unb ©cbrecfen

in folcbeUButb werfest werben, baß fte fleh ebet oerjtftm?

mein laffen, afö t>on beut Kampfe na<bjula#en. 3llle K^tefe

be|tfcefc ju ihrer 9Sertf?efbfguHg SBaffcn. SDie Weiften »er*

tbetbfgen ftcb burch fBeißen , anbete mit ihren Ärallen triebet

anbef* mit ©plagen, ©tedjen, burcb ®fft, 2)rucf u. f.

Sie ©ffrfcblangeu tobten burch ft>r ®lft, ble ötiefenfcblange

fann mit ihrem Äorper ben größten Ddtfen etbrütfen , bet

®eter mit feinen Ärallen ben 3Äenfd)en jerreiffen , bet @ttau#
mit feinen Flögeln feinen gefnb tobt fcblagen, berSSuffellbn
nrtt feinen Jpornern errourgert, »ienen unb fummeln »et*

folgen ben g-einb mit Ihrem giftigen Stachel, bie £a$en mit
Ihren Stallen, bie £unbe mit Ihrem febatfen ®ebtf u. f. f.

9)?an fonnte ein ganjeä ©ueb anfüllen , woBte man bie $rt
unb Sßeffe betreiben, wrte fid? äffe ftftiergattmtgen oertbei*

bigen. Sluffallenb merfwürbfg ift bie ©efrneßtgfeft , £lft unb
.Slugbcit, bie namentlich bie agiere tityem Gattungen bei

fbten Äampfen jeige«, unb bet getoanbtefte SWenfcb ijt vtt*

toten, wenn er ffcb oerfiebt, benn ba* Stbier weiß alle 98ot*

tbeile für ftcb fc^neff ju benüfcen.

SSiele fcblere jeigen ia tytem Sbnn unb gaffen eine

Schlauheit, eine ©efonnenbeit, bie man nicht feiten bei ben
gjfenfdjeu »ergebend fud)t. 3bre Unternehmungen gefeiten
nrft Ueberlegung unb 2lu*bauer, unb alle gotfungen bet

$J?enfd)en jmb oft nicht Im ©tanbe, ba£ f$(aue Sfcbiet ju

betrugen ober ju oetfübten. Vergeben* ftnb oft ble ©cbmel*
cbeleien unb gotfungen, bie bn an einer Äa$e, an einem
Jpunbe, Sögel it. oerfebwenbeft ; ba* Stbier traut blt nicht

gleich: e$ wartet ab, ob bu ei auch aufrichtig mit ibm
meinjl. 9ffle$, mi 33erbad?t ober ^Bettrath merfen läßt, faßt

manche* Sl)fer fcbnell auf, unb futbt mit ömjlcbt beirten

fallftricfen ju entgehen. ®er ^eiftg, bet eanarlenvogel, ber

<Bn§ funbfehaften fchlau bie Umgebung au*. 3n>ar i(l

oft ihre 9?eugierbe ble Urfache, baß fte gefangen werben,

»efonber* neugierig ftnb bie ^unbe, auch manche 9Bogel,

$. 95. bie 9iad)tlgaffen, mi ihnen oft ben Untergang

bringt. «Wan fatw freilich ben tyltxtn überhaupt unb
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namentti* trtd>t aBen fcjjiergattungen 9Sotfid>t unb @*l<m*
Vftit im l>od?ften ©rabe gnmutljren; aber Meß tfr au*
nl*t *ei allen 10?enf*eit ber gatt. 2ßenn wir ba&er beben*

ttn, fraß *er*5)?enf* ba* ebelfte, au$gebllbetjte ®ef*i>pf ift,

atfo unter allen lebenben Sßefen mit ben ooltfommenften

eigenf*aften begabt, fo muffen wir billig b{e @lgenf*aften
Der tEbfere , im ffier&altnfffe jn bem 9tt*nf*en genommen,
bemunbern unb anfhmnen.

m

5. Ufo S$vt$e \>tt für iljr* Jnnflen.

9Wit iraermübli*em Stfer nnb feftener 2lebe unb fc&atig.

?ett pflegen unb nä&ren bie £&iere l^re 3»ngen; fle fu*en
unb bereiten, »le f*on erwähnt, für tyre 95rut nnb <3aug=

Unge immer einen folgen Ort, ein fol*e$ 2ager, baß fte oor

®efaljr unb anbeut Unfällen fi*er jmb, nnb tfyun Hilles,

wrö, na* ibrer #nft*t, gnm ©ebetyen iljter Äinber bienen

fann. Sie 9iaubtl)fere tragen ibren jungen 9iabrung im
OXunbe gu, oerfagen fi* felbft autf eiternliebe bie bellen

getferbtffen nnb leiben lieber junger, ali ffyren jungen
Ctwatf gu entjteben. 2)ie SSogel bereiten mit größter @org=

falt ein warmem 9tejt, brnten tyre Sler mit fettener 9tnf-

opferung anä, nnb tragen bann *om frühen borgen btt gum
foaten «benbe ibren äinbern 9taljrung gn, gerbauen ba$ ®e=
braute mit bem @*nabel in Heine 93lffen ober erwel*en e$,

rote j. 95. bie Rauben ba$ tfornfutter, im Äropfe unb gim
getn e£ ben garten jungen ein. Rubere fuhren mit großer

Sorgfalt tyre kleinen jnm gntter, nnb eifern (te bnt*2ocfen ic.

gnm ©cbmaufe an, tote g. 95. bie J^ttyner. 3nfcften, wel*e,

wie g. 9J. bie Spbemereu, im SBaffer iabrelaug aW finrcen

unb aU oollfontmnere Safere oft nur einen, gwet Sage, ta

SUete nur eine ©tunbe lang leben, nur um jt* tvteber paa-

ren gu fonnen, legen tyre Sler in frembe, lebenbe Äorper
ober ®ewa*0tbeile, wie g. 95. bie @*tupfwe$pe, bie ®all=

gnfeften, bamlt bie elnft na* intern £*be fi* entwlcfelnbe

Srut leiebt «abrnng befommen fann, ttm lljre neue ®ene-
ration unb bereu <PjU*t wleber oollenben gu fonnen. J£o*fl

raerfwurbig ift bie große £lebe, wel*e fo olele Spiere für

tyre 3ungen baben. Sie $iebermauä, wel*e ibr neugebornetf

3unge bei il)rcm «ausfliegen mitnimmt, um e£ nl*tgu£aufe
bem 3ufatt gu uberlaffen, gibt un$ gewiß einen f*6nen jjug

von feltaer Mutterliebe! ü»an weiß 95elfpiele, baf, Seebären
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efnanber qe;5cbtiaet baten , wenn bat WaimAen ober ba*
eben tut 3unge$ vemacblajTigte, ober wabrenb ibrer

bureb bae 5>?eer nfc^t ttte(>r trafen wollte, Sin ^attte
>er erjagt golgenbctf: „Sie ©eebarensflNanndKtt führen

tyre grofen, oft au$ mebt «W ^unbert ©tuet beftebenben

SamUfetuuge mutbfg unb unerfebroefen bureb baä üKeet unb
fiber ble 3nfeln. Sie 2Deibcben tragen bte Jiingften im 5Kaul
fort, unb verfaumen fie btefe tyfilty, fo werben fie von ben
SOfanndjen empor geworfen unb gegen Jelfen gefcbleubert,

baf fie erfebopft liegen bleiben. Jpaben jle jtcb wieber erholt,

fo wlnben fie jtcb wurmartig ju ben Söffen be$ erjürnten

?Wannd)ett*, um ti ju befanftigen. Saä 9)?anncben betragt

ji<b babet, wie bte ganbbaren, gebt brummenb umber, mit
rollenben Slugen, unb wirft ben Äopf von einer ©efte jur
anbern, bte H wieber befaufttgt t(t." «u<b unterrichten

manebe it^iete ibre Sungen nacb ibrer (Jigentbumlfcbfeit im
Stauben, ©cbwfmmen, ©ingen, unb in anbern Arbeiten k.

' SieSBarinn wirft in ber Siegel }wei3unge, ein Wannten unb
ein ffieibeben. Slefe 3ungen fubrt ]te wabrenb beä Sommers
überall mit fieb umber, imj^erbfte aber entlaßt fie baäiunge
2Beibcben, unb bebalt blo* bat junge 9Jfanncben bei fieb, weld>e$

ibr im fommenben Sabrebei ibren bann abermaW gebornen
Sungen alt SBarter bierten mujj. Qt folfct ibr bann überall

nad), mufUüerlei fteuieSienfie oerriebten, bfe 3ungen burd>

»acbe unb ©umpfe fubren ober über bef<bwerll<be ©teU
len bittwbertragen, ibnen ftutter fu*en uhb barreidjen.

SleSllfeunb bie ben laucbem a()nli<ben2ummen brüten auf ben
boben gelöfUppen unb ©cbeeren ber 9?orbfee. ©inb ibre3ungen
ungefäbr einen SfRonat alt, fo fturjen fle ftcb von ber boben
Älippe Mnab in batfStteer. Sie beforgten eitern feigen ibnen
unb prüfen bie @efd)ttfltd}£eit ibrer .fitnber im ©ebroimmen
unb Stauden. Siefen Manöver wirb taglicb fo lange rofeber*

bolt, bf$ bie 3UttS e" eine gebörfge gcrtfgfefr beftfcen.

aebnlicbe Seifplele fonnte leb mehrere bunberte auffubren;

aber biefe wenigen beweifen fd>on genugenb, baf Safere mit
auffaaenber 2iebe unb ©orgfalt ibre 3«»9en pflegen, ernabren
unb ergeben. ^ i-'.v-w, i :

-

6. ÜKe Ifttttkttnfl ^er €^iere.

Sic Jtblere bauen groftentbeW Reffen, 9?efler r $att$eben xc
um ibre 9?ad)fommenfcbaft ju fd)ii$en, feiten aber jum ©ebu^e
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nnb |ur Seguemtfcbfeit be* eigenen Äorperrf. einige fcbfer*

©attungen bauen au<b, um gejellig beirammen wohnen unb
ffte9Zabrunganfbewabren ju fonnen, wie $. S. ble Slenen,
»meifen u. f. w. <M ift erfiaunungtfwürbig, wie run|h>oll,

fd)6n unb praftifcb mand?entere ibre oerbaltnißmaßig groß=

artigen Sauten aufffibren, unb wenn wir bebenten, baß
biefe Spiere, bie Aunft «u bauen, ftiemanb lebrt, fo jiebt

man, wie weit ber SWenfcb in biefer Jpinftd)t gegen £bto*
jurucf ift. 3n bem Saue ber Sienengattuugen, 2tmeffen,

Termiten ic. ^errfd^t überall Orbnung , ftreng matbematbifcbe*
SSerbattnlß, bequeme gintbellung für tbre Jungen, 9?abrung^
©orratbe, für biefe unb für ftd> felbfl. ©cbwer bürfte e* bem
SWenftben faden, abnlUbe ^Bauten, au£ freier £anb nacbiu-

bilben. Wandle Spiere oeranbern au<b, namentlich wabrenb
ber Srutjelt, ibren Sau; e* wirb autfgebejfert, erweitert,

bequemer unb fixerer gemacht. 3* will oon ben fielen unb
wanigfaitigen Sauten, ble ble oetfcbiebenen Ztytte na*
tyrer «tt unb ©clfe auffübren, nur wenige, oor aßen- aber

ben funftoollen, ppramibenartigen Sau ber eriegerifcben

SEermiten erwabnen. Sine lermttenflabt entbalt in fbremjn;
nem eine 9)?enge ton £imtnern, Sange, treppen unb Srucfen it.

unb unaufborllcb tpfrb in benStocteu gebaut, biet eine £}eUe

eingerlffen ober erweitert, bort eine neue angelegt, ©enau
In ber Witte beg ©ebihibeätft bie große Sßobnung berSMut*
ter ober Königin, bie nur eine (ginjige In iebem ©ebaube
ifi, unb an ©roße bie »rbeiW^ermlten einige taufenbmal

ubertrifft. Um bie gewölbte Cammer ber Äonlgin ftnb runbe

£o<ber gebobrt, aber fo enge, baß nur bie Keinen Arbeiter

btabut<b fonnen , unb ber Königin ijl e* unmöglich ibre^ette

ju oerlaffen. Um biefe ber ftnb otele gellen angetrabt für
bte «rbeitfcSermiten, welche jur firengen Aufwartung ber

Königin btenen, unb bann ftftgen bie TOagajine unb er-

&{ebungtfammew für ble Srut. 3)ie großen Sauten ber

Termiten ubertreffen -bie agyptffcben tyoramiben, oon Wen«
fcbenbanben gebaut, wenn man bie ©roße ber Erbauer mit
ber ©rofe beä ©ebaubeä oerglelcbt. 2>ie 3 £lnien große Ztu
mite baut ein £au£ 15 guß bocb, b. b- r2° mal bober,

a(* jle lang tft; ber SWenfcb baut 800 juß bobe ^oramiben,
bie bödmen ©ebäube, welcbeman fennt, unb bocb ubertreffen

tfe ben SOtenfcben, 6 $uß bocb geregnet, nur 133 mal 2>fe

Sewunberung ftelgt nocb mebr , wenn man bebenft, baß bie

lermiten tyrc ©ebaube in 3m 4 3abren oottenben, bagegen
Digitized by Google



14

bie Slegwter an einet ^tyramlbe viele 3a$rje&ttte gebaut ftaben.
5iber ni<bt blof bttreb tyre SSaufnnfloerblenen ble fcermitett 95er
wunberung, fonbemaudj bureb ibre frlegerlfd)e asertbeibigtijtg.

Ser Slmelfettiowe legt fi$, um anbete Allere, bie Ibm gur
9iabrung blenen, ju fangen, einen förmlidjen Strikter la bert

©aub an; juerft jle&t et eine runbe $urd>e, ben 9tanb ber $aß*
grübe ju bejeldjnen, nnb bann wirb Innerhalb befreiten ber
©anb hinaufgeworfen. @r legt fi# nlmftd? mit einem SBorberfuf
ben @anb auf ben Äopf, unb fd^ttedt tyu bann mit beut

Äopfe über ble Jutdje hinauf. @o entfielt Im ©anb ein

Strikter, bejfen ©eltenwanb fo fertige fepn muß , bap ble

©anbforndjen, auf betten (ie beilegt, bei bet gerlngflen SBe?

rufyrung hinabgleiten. 2)aber wirb ber Trister aueb nur in
jtaubigem, oolllg trotfenem ©anbe angelegt. 3ft er fertig , fo
friedet ber Stmeifenloroe auf ben ®runb bejfelben in ben ©anb,
unb lauert. Äommt nun eine Ämelfe auf ben SKanb bef
£rld)terf , fo fallt fie mit ben jmfenben ©anbiornern blnab,

ber 2fmeffenlöwe paeft fte, jletyt fie unter ben ©anb unb
faugt jteauf. fliegen, ©pinnen, Slene«, fleine Äafer werben
auf al)nllcbe 2Belfe feine Sente. 3>en leeren Saig f*afft er

na^ber auf bem £rf<bter, beffert blefen auf, unb begibt

ftet? wieber in feinen £lnterl>alt. 9?ad> einigen Sagen ift ber

Erlebter unbrauebbar geworben, unb bann wirb ein neuer an*

gelegt. 3)er ©cbfmpanfe (au<& Jpöblenbewobner genannt) ift

ein gefcblcfter Saumeifler; er verfertiget ft<b auf Jwefgea
eine niebllcbe jputte, unb richtet fld? blefe bequem ein.

«ebnlicbe Sauten oerfertigen ble Plenen, 93lber u.
f.

w.

Sludj bler tnujite man, wollte man attef Ijle^er ®e()orige

anfuhren, ein elgenef 93uc$ bamit anfüllen.

7. Wa* Olafen mü Wadftn ber €l>iere.

(Sine befonbere Slufmerffamfelt wrbfenen awb baf 9B8a<ben
unb ©djtafen ber Stetere. SBei gani nlebern £l)leren febefot

Inf ganje 2eben nur ein ©eblaf: unb Traumleben ju feon.

Sei ^olppen , SRebufen , ©eefternen u. fann man nur tyre

Bewegungen alf einen £nftanb bef 2Ba*enf annehmen ; ein

anberef Werfmal gibt ef nUfct. StUe Jlfd)e unb Snfecten
formen roabrenb bef ©djlafef bie Singen niebt fdjlleßen, aber

bief flirt jfe in f&ren^ ©djlafe nld?t; benn ef ifl ja ni*t

baf Sluge, baf fd>taft unb waebt, fonbern ble ©eele. Olucb

träumt nW)t baf Singe, nur bie ©eele. 3)er größte £f>eil
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ber tjollfommneru Z\)iexe fdjlaft In ber 9?a*t; viele Xljkxe

fd?lafen wafyrenb beä £agetf. 2Baf)renb tinferc $a\ifr unb -

Diele anbete £l)lere am läge wa*en, lljre @ef*afte verriß*

ten ic, f*lafen bev ©alamanber, ber 2Bolf, ber ©ecfo, ble

.Srote, ble @ule, glebermautf
,

9<ad)tf*walbe k. unb Rieben

Hnn au0(llld) unb furcbtfam auä fljren 9te(lern unb anbern

@*lupfwlnfeln, wenn bfe «benbbammerung beginnt. Ürltt

ble 9iad)t oollenbtf ein, fo bewegen fie fi* freier, treten ttya*

tlg auf, unb flattern burd) ble 2ufte. Sei wleberfauenben

Zljleren, Oilubem, ©djafeu, Riegen, 1(1 ba$ 2öleberfauen bet

©pctfc eine $lrt von @*laf; fie bructen ble Qlugen nie ju.

konnten wir lijx ©leberfauen nlct)t einen Schlaf nennen, fo

hatten wir gar nfcbttf, watf wir au Ujnen ein SSKerfmal eine*

®d)lafe$ nennen bürften. 9ciir tyre Säuglinge genießen einen

anbern ©d)laf; fobalb fte aber ju lauen beginnen, erben fie

au* ble Slrt ju fd)lafen, wie i()re «eitern. SSlele Spiere

l)ot)erer ©attung , j. 35. Jpunbe, namentlich aud) viele wllbc

£l)iere, genießen einen fo lelfen ©d)laf, bafj fte ba* gerlngfte

©cvaufd) aufwerten lann. ©lefe gfgenfdjaft bejifeen alle Spiere

mit feineren ©Innen, ©o bat j. 93. ber J>unb feinere ®e>

xud)ö; unb ©el)orä = Organe al$ ber 9)ienf* unb foljln auch

einen lelferen Sdjlaf.

Sin feltfame* 9tatur;grelgnl& 1(1 ber fogenannte 2Bfnter^

fd)(af einiger Safere. Ser 2Blnterfd)laf faun bei ben Spieren

nur bann Dorfommen, wenn gjaljrungämangel unb 2Biuter^

Aalte eintreten. £>a$ <3)?urmeltl)ler geniest auf bem weljjeu

<8erge (Montblanc) einen jel)u Wonate langen ©d)laf. S)le

©*netfeu oerfdjllejjen, wenn ber 2Bluter beginnt, fid) In ll)re

j>au$d>en unb warten otyne gwelfcl fm^uftanbe beä ©djlafentf

ble «nfunft bei ©ommer$ ab. -Safer, gllegen, Spinnen,

«meffen, gfbeebfen, Srofdje unb ©erlangen u.f. w.graben |t*,

wenn ber 2Blnter fommt , tief ein , oerftoyfen forgfaltlg ben

Eingang ju Ibren fflobnungen, fallen In einen ®d)laf unt>

bringen ben SBlnter ol)ne 9Jal)rung ju. ©ringt man fie Im

SBluter an ble 2Barme, fo wadjen fie jwar na* unb na*

auf. leben aber gewöhnlich nicht lange. 9?a^t aber ber 9lUe*

belcbenbe grübtlng, fo fommen fie wleber munter autf Ibren

£6*ern fyerw.
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Hebet fcaö Ungerechte unb &titt*I>afte

fcer Sfrierqualetet
un* öfter feie ftöfen folgen, wdd&e fcttr$fie etrtffelwm.

*

35$a* »fr M*$er über bfe Safere gebort baben , beweffet
ttn$ beutlfcb, baji ©otte^ yillmacbt unb ©eftfbeft atid> ®ro§e$
unb äerrlfcbe* im St^lerrefc^e geföaffen bat. Wim n>W
au* in -Surje jefgen , wfe ungfcrecbt unb fünbbaft e* fft,

%t)lm ju quälen unb jroecflo* ju tobten.

3)er SBlße oe$ 2lttgütfgen fann fein anberer fe»n, ali

Nf fieb alle ©efebopfe auf erben tyre* ©afefn* freuen, et
erbalt unb liebt fte, wa$ au* ben 2Borten 3efu beutlfcb ja
erfeben fft: „@ebet ble «Bogel unter bem Gimmel;
fte faen nf<bt, ff e ernten nfebt, ffe fammeln nic^t
in bfe ©cbeunen, unb euer bftnmlffcber SBater er*
näbrt ffe boeb!" 9>fattb. 6. 26. gjeral. 2ufa$ 12. 24.
2)fe[e gottlfcben 2Borte fagen un$, baf bfe grofe ©ute beä
©ebopfer* aueb für bfe geringen ©efc^opfe »aterlf* forgt.

SSSfe fann jtcb alfo ber SSWenfcb erfreuen, Xfflm, roelcbe ber
wef[e ©djopfer fn bfe ©elt gefegt unb mft bellfger Jurforge
ernabret, ju quälen, ju martern , unb Urnen batf {eben au«
Unwffienbelt ober VbQfytit jwetflo$ ju rauben? Äann ein
foleber OTenfcb, ber auf fol^e SBelfe ben Slbftcbten ©otte* ,

gerabebfn entgegen banbelt, einen aebten (S^rfftett nennen
unb von ©ott J^efl unb ©ejgen erwarten? ! — 2)af ber erofge

©djopfer alle fefne ©efebopfe liebt, baf er triff, ba§ ber
«Öfenfcb bfe üblere febone unb »ewunftfg bebanble, unb bafi

ble gwffibanbJUmg ber Zt>lm na<b unferer <brf(tlfcben {Reif*

glon efne grojie ©ünbe ffl, mögen nadtfolgenbe ©teilen autf

ber f)l @<btfft betreffen

:

2Ber bem ©erfngften ©ewalt tljut, ber laftert betreiben

©ebopfer. ©prfebto. @at. 14/31.
irirb efn unbarmberafge* ©erlebt über ben ergeben,

fcer nlcbt SBamberjtgfelt getban bat. 3af. 2, 13.

©ecb* Sage follfl bu arbeiten unb ade befne 2Berfe tbun,
aber am jtebenten Stage fft ber ©abbatb be* £errn befnetf

©otteä; bu follfl ba feine Strbeft tbun, noeb befn ©obn. noeb
befne Socbter , no<b befn Änc<bt, noeb befne SOTagb, aoeb «H
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beln üSteb, noch ber Jremblfng, ber In befnen Sporen Ifh

5. SOTof. 5, 13, 14. sjjergi. 2. g»of. 23, 12. unb 2. gjiof.

20, 9, 10.

Selb barmbcrjlg, wie euer iSatcr im Jplmmel barmherjlg

[ff. 2nf. ö ,
30.

3d) f)abe SSohlgefallen an gjarmljerjffllelt unb nicht an

Opfer. 9)?ath. 13.

jperr! bu hiW beibett, 9)?enfd>en imb S8ie&. Vf. 36, 7.

Ser bem iMeh fein Satter gibt, ben jungen 9taben , bfc

it)tt anrufen, % UT, 9.

.ftauft man nicht jwel ©periInge um einen Pfenning?
Unb bod) fallt berfelben feiner auf ble erbe ohne euren 33a*

ter. g»att&. 10, 29.

/•»ajl bu SÖlefo, fo warte fein. Sir. 7, 24.
%
<m 2. S8ud){ gwefe* (23. Aap. ß. lefen wir, bap ein

jeb^r, ber ein Zljltt unter feiner 2aft erlfegen fleht, ba$<°

felbe aufgeben unb pflegen fort, auch bann, wenn ba$ 2:l)ler

Slgcntbum fclneä Selnbeä wäre, unb er feinen eigenen 5jor^

tt) eil babel verfäumen würbe. 3m £ 33ud)e Wofeä (22. Aap.

4. üJ.) fleht gefchrlebeu ,
bap 3eber , ber ein Jffyßrt auf bem

2öege fallen fleht, Krbunben fei, bemfelbeu feine £llfe nicht

$u entgehen, fonbern iljm aufzuhelfen unb eä $u fdnifjeii unb

<u fd)onen.

9?och unjafylfse anbere ©teilen In ber 93ffcel fagen unÄ ^
ebenfalls, bap e$ bem Wenfcben ÜftEQt Ift, ble Söjicrc gel)Or

vfg 5U pflegen, ju fronen, ju fchafcen unb aud) &u lieben.

OBer ©otteS ©ort l)ort unb aud) befolgt, unb Im wahren

©elfte unb In ber Siebe, wie etf batf ©)riflcutl)um gebietet

Rubelt, ber faun fein Xljler autf 2efd)tftnn ober 55o$l)elt

quälen, jwectlbi oerftümmeln ober tobten ; er wirb clnfcl)en r

bap e$ eine grope Srcoelthat Ift, baö mutwillig *u icrftoz

ren, watf ber 2lllmad)ttge erfdjarTen l)at. Äeln 9)?enfd) fann,

m& ble t)l. ©ebrfft beutlfd) beweifet, ©Ott gefallen, vor fel=

fem 3lngefid)te atö fromm unb geredet gelten ; wenn er feine

Welligen SfBerfe mutwillig, boshaft ober gleldjglltlg vernichtet;
iit

er begel>t eine grofie ©mibe, eine graufame Jpanblung, ble

bem ©chopfer mißfallen mup, ber unä burd>autf ntd)t ba£

Öiedjt einräumte imb in feiner tfllgüte uldjt einräumen fonnte,

mit ben Skleren nach Belleben graufam ju verfahren.

©ott hat ben 9)?e:ifd)cu jum £errn ber &l)kxt gemalt,

aber nur unter ber »eblugnlfj, bap er feine JperrfAaft ge*

red)t unb mlfb ausübe. 3>af? ©ott, welcher ber £efllgftt
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gftUbefte unb ©eredjtefte Im Gimmel unb auf erben Ift, bem
gjfenfdjeu ble Sefugulß gegeben babeu fottte , fc&fere na#
graufamer 2Btllfül)r 511 martern, 1(1 nld)t benfbar, rein im;
moglld), tvcfr bleß bem 2Befen ber ©ottljeft, lS>rec Mmli*
Ijeft unb @ute ganjlld) wfeberfprld?t, unb eben well bleß
nld)t moglld) Ijl, fo f|t e$ aud) eine aufgemachte 2BaI>rl>elt,
baß ©ott nur unter ber au£fd)lleßlfd)en «©eblngnlß bem Wen*
fd)en ble £errfd?aft über ble £l)lere gegeben bat, baß er flc
gut unb mllb bel;auble. Ser ©d>6pfer gab au* bem Weiu
fd>en eine bolje Vernunft unb blefe mad)t ll)n fal)lg , ©otteö
Sölüen ju erlernten, unb untergeorbnete @efd)öpfe fo ju be*
fjanbeln, wie eä ©ott befohlen l)at.

©djonung unb eine gute jwecfmaßlge 93ef)anbfung ber
üblere finb burd) ble ijl ©cDrlft unb burd) ble Vernunft ge=
boten, unb ber 3D?enfd) 1(1 oerprltd)tet, ba£, watf ble f>l Schrift,
alfo©otte$ SBorf, unb ble Vernunft gebieten, $u erfüllen. 3n ber
»Ibel (lebt gefd>rleben:

# ,3ft Irgenb ein gob, Irgenb elne£u=
genb, fo ftrebe barnad?, benn wer weiß, @ute$ ju t&un, unb
tyut e$ nld)t, bem l\Vt ©ünbe." Wllpp 4, 8. gaf. 4, IT.

5)er »erbteufbolle tyreblger Jrfeb. von Slmmon fagt:
„pdjrlft unb Vernunft legen unä elubrlngenb an baä £erj,
Me üblere $u fdjonen unb ju pflegen, unb jelgen untf , baß
e<W« 9ied)t gibt, (te ju mfßbanbeln, ju peinigen unb ju
quälen, aßer fid) aber batf bennod) erlaubt, bem barf mau
frei unb unumwunbcn erflareu, baß tym bei einer befd?ranfte&
2Beltanjtd)t ber Seruf betf gebllbeten gjfenfcfcen unb g^rljleri
nod) nldjt fiar geworben fft."

Unfere Vernunft fagt un$ , wa$ vernunftgemäß unb ver=
nunftwlbrlg Ift. ein Wenfct), ber In feinem tftua unb gaffen
Die ©ebote ber Vernunft auf ble ©elte fe$t, l)anbelt nldjt
4tiel)r m ein vernünftiger Weufd), unb entwürblgt fid> feiner
wenfcbllcben Oledjt?, ble tyn über ba$ $bier erhoben; er
ernlebnger ftcb fogar unter ba$£l)iet, banbelt fdHedjter atf
fcaä £l)ler, benn, wäre blefeä mit afl ben boljeu «orjügen
auf gerttflet, mit benen ber weife <3d)5pfer ben lOTenfdjen be*
fd?enft, fo bürfre benimmt anaenommen werben, baß etf eben*
fo geregt unb ebel banbeln würbe, wie ein guter, ebler
^enfd) banbelt. 3)leß 1fr um fo mebr ju glauben, ba wir
twtTen, bag ble iölcre In Ibrem wfrfllcben guftanbe j^anb^
iungen begeben, ble mannen OTe:if*en befdjamen.

'SBer Imtleberflufle lebt, unb feine üblere Im «unter unb
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CStenb ftbmacbteu li|t, über gar au* 99?nM>wifren Hub »o^
tjelt miftanbelt verfHimmelr ober tobtet, fft gewl0 ein bo*

f*tD?enf*, baabeit ni«t vernunftig, unb fo getut# er frier

gegen bie »ernunft banbelt, fo gewl§ banbelt er aud> gegen
*en ®tlle* be$$tlmad)tlgen, unb »er biep tfrut, ber begebt
eine <£u«be, weicbe vom Allmächtigen unb angeredeten ge*

tvtf nlcfet unbefhraft gelaffen werben wirb.

-8>a alfo (Religion unb Vernunft ben 9Wenfeben, altf®otte$
tjofffomtnenfle ©efdjöpfc auf erben, 9)fUd)ten gegen bie ifrfete
beutlld) auferlegen, unb wir eben mit ber von @ott nur nnt
verliehenen Vernunft blefeä fo leicftt }u erfennen Im Stanbe
find, fo foflen wir jene $jU*ten, (latt graufam unb frart-

fcerjlg gegen bie £Were ju fevn, mit fo mefyr unb um fv

freubfger erfüllen, «l* bleftblere, obgiel* ifrnen bie meufd^
lidje Vernunft nid)t verlleben würbe, bennod) unä SWenfcben

fo ^aufijj lieben, fdjonen, befdjüften unb (td> fogar freuen,

im* gefällig fevn ju fonnen. SWuffen ni*t folcbe eble £anb*
lungett fcer Siblere bem 9Ken(d>en oft bie <Sd>amrötbe ln'$

(3eftd)t lagen? Saufenbmal fommt e* vor, baf ba* ftbler

gegen ben 93?enfcben ebler benft, at$ ber Wenfcb gegen batf

S^ier, unb e* fönte bocb, eben weil wir aU •SRenfcQen über
tendieren (leben, batf umgefebrte 93erbaltnljr obwalten.

<£in f*6nel SSeifpfel von Siebe unb (Sbetmutb elnetf fcbfere*

gegen feinen Jßerrn jeigt un* fotgenbe wabre £batfad>e:

©In SWenfcb woflte feinen Jj?unb ertranfen. 9Jad)bem er

lange mit bem Jpunbe, ber ftd> nidjt in ba$ SBaffer wollte

werfen laffen, gefampft batte, fcblug er batf arme 2bfet
unbarm^eriig nnb (Wirjte bann unverfeben* jugleld) mit bem
Jpunbe in ben 6trom. «W ber Jpunb feinen graufamen
J>erm in ®efafrr fafr;, jog er tbn au* bem fflaffer, fcbmet
*eite ibm no4 iberbiefi, unb letfte feine naffe Stirn
unb Äiefber. Sßatf tbat aber ber Unmenfcb? gr ergriff, na<b=
bem er flf<b von feiner erfd?6pfung erbolt batte, tvleber ben
Jpunb, feinen 2eben6retter, warf Ujn jum Jiweltenmale in
ba* relffenbe SJaffer unb b4$ eble 2l)ler verfcbwanb, tyn
webmutbig um ©nabe unb j&tlfe anflebenb, untev' ben
bellen. — #at nld)t ein fv eble* Wer taufenbmal mebt
©effibl unb Sarmfrerilgfett, a« fcaufenb folcbe Kannibalen,
bie nur ber ©eftatt nad> einem SWenfAen gleiten, aber in
<BirMcbfelt viel graufamer, aW bie wllbeften Sblere finb?j
Unb abnlfdje Jaüc (tnb lefber nur )u oftfcbon vorgekommen,

SWUbe gegen bie fcfrfere macbt aucb milber gegen bie
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9)?{tmeittoetiv un& werH bejweffelt, ba& burA MeSBerbreltuna

unir<8efebtong ber Wetschen , «begannt befördert weifte; bei»»« gewlf ganj unrl<btfge, oftceigat fetoe (»egrife t>ou et*
aleftuiigetonftc. «tobet unb erwa«ftfene, : weldje bte fcbfete
«eben, pfKgen.aitfcftbonenY werden gewiß au* -ken Witts
Wenfc&en ntyt Raffen, t>era*ten, »erfolgen unb mlßlmnbelii.
Saufenbfattlge Erfahrungen beweifen, baß ftleienrgcn, roelebe
arflitfam un« gefubiloa gegen £l>i<te (tob, aud> mit bei»

itÄ,Jf?« '«"*'-8<f«W»* »erfahren. @*

f, 2, SSu hPr »«talf*e*JRe*t gefiebert, fünftem au*
t^S#ÄÄauÄefÄ WenfcMeft itnenftlfcft »iel ©nteö

f/S^0^^ 8^^' ««infamen gefnfreaOer
MMnben ©ef^opfe werben bAbn«Mmmcr meftr unft me<>t

L Ä^k* ganje lebenbige edjöpfuna liegt barftt

ml
6e
h
b*w«»^«-'6*ritt' auf bem 2Öege fteö Seffern. Siefen»WWW BÄbeniau* alle weifen iKegicrungen, unb alle ©et*

!IS2;*ßf
u
"w ®ut9ffi'uHten in feiner ganjen SSebeutun»

1 sr*' i ",
nb li)m

.

bk me »«fmerffatafelt itigewenbet,
J$fcfe«v»tVe» «nb umficfttlgen ©efe&e aller gejtt=

teten «Kationen gegen ble ftblerguälerei un* batf augmetoe'
tätige ^ufamenwlrfen aller ©cbflfteten unb ©effibloollen
beutlfcb beweifen. <St fft für fcen 3Kenf«en* unbSbferfreunb
etoe wabte $reufte, an felje», wfeanf bfefe, ©elfe . bte «ttes
©efu&r emporeube ©raufamfeit allmablfg »erbrängt wlrfr,
buttbjle Aur ©djanbe^uub (tticb^um 9tod>tbcfl ber<«Kenfd>=

LIZm
0
J
t ' lf0

:J?
iet

w
Wnwwrbi8cö,' ! unb> aScrabfcbeuungUr

^rwft« entftonbe« ff*, gßenn Semanft elnweiibet, tt gebe
OTenfdjen, ble ®d)cuunggegeu Spiere jelgen unb aber bod> bart
gegen swenfdjen feien, wenn t. «8. geman* »on einer ffra»
WWtfMe ibten SKo»* järtftd) Bebt, pflegt unb uäbrt, wie
cm Alnb-, bte aber unbarraberifg; «nb «efüblloörifbife ©lenftr
boten bebanftelt u. bgl^ unft wenn bieraui gefolgert »erben
»egte, baß 2febe iuni.iE^ftrenf*t<UKbÄlebeiuntigj?ltmenW>en
ItMLSolge babe,, fo baben fnldje Cinroenbungen , nur einen
leewtt .iSdjeto für ffo.v m gibt wobt folepe «eure; aber bie

»e)pft *toe«:foi(ben 5ran gegen ibren ^nnb ff* eine «böric&te
Sifterllebe,; fie fft feine 2lebe, bie fid? auf bie ganje fcbiet:
SBjit «rfrretft *enn eine fofab* fftan liebt jwnr ibr ©djoof*
£unft<fcen, ifi aberlnberSJiegelgteldjgfltfg gegenbfe Selben an*
bcw$£btere> unb mißbanbeltüe, mt blt gewif nf^t entgeben

J •
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wirb , wenn bn fte cht* gelt lang fnHQW unb pruflt, mtb
foftln Ift e* alfo wobt an* erflarbar, baf fie <mä tyre SRlt*

ttteaföen ml$b<mbeln fann. 3<b ^abe föon £eute lernten

gelernt , bie mit itjvem l>ä^Ud>cn jpunb Mtf junt Unftnne
aartltd) waren, bie aber eine Jtalje oerbungern liefen, Stage

,

lang ein unftbulbigef Samm obne 9?abrung in ein ftnflere^

©eroolb elnfperrten, Jpttyner unb ©anfe in ber Äücbe bar-

barlfcb ju lobe marterten it. bgL SSatf für eine ©eftnnung
do» folgen gegen ibre ?ß?itmettf<fren jtt enpatten Ift, brause
leb n>oI)l nld)t ju erflaren. —

3n einem uortreffllcben Stuffafc im 3)re*bner SBocbenblatt

für »aterlanbifcbe Sntereffen Ift folgcnbe wichtige 2Babr$eft
ju lefen

:

„2)er «Wann au* bem 93olfe, ber fein jtbter ml&banbelt,

wirb baäfelbe aud) mit SBeib unb älnbern tbun, je nacbbem
ber Jpang, bie £elbenfcbaften burcb frembe dual ju befrle*

blgen, im 2lugenbllcte bcä stuäbrucbeS eben einen milifom*

ntenen, be$ güblen$ begabten ©egenftanb ftnbet. 3>a$

2aftcr ber 5£I)lerqualerei erjeugt bie ärgfte, felbft bli anr
Jabigfeit junt £obfd)lage auäartenbe Jperienävcrbartung unb
nabrt bie wllbe flamme betf pornä bi£ jum tollftnnigen

SButben. ©efcbmetblgt burcb feinere ©Ittcti unb SSJoblftanb^

£lücfftcbten, fd)tägt e$ bei ber SKenfcfcenbebanblung in jene

tafflnlrte »o$beit autf, bcr beftanblg gelüftet, SSorwanbe ju

erbafcbcn, um ben @tad>el bcr aualcn In frembe »ruft ju
(mieten. Unb in biefcr gorm fubrt tiefet Safter au* jum
SRenfcbenmorb. — 3)er Uebergang oon ber £l)ierqaierel jnr
97?enfcbemnljibanblung fft oft ein febr unmerf lieber unb
überfcbreltet oft fo l m © 1 1 1 1 e n bie ©rauje, bafc oleCelcbt nlcbt

immer bei ber 2Babrnebmung ber 9)fettfcbenmlfjl)anblung auf
bie Tierquälerei alä urfprungllcbe Urfacbe jurutfgefd) [offen

werben mag; bennoeb ift aber biefcr Uebergang fo gewlfc, baß,

wer i()n leugnen wollte, bie ©efebaffenbeit unb ben gufam*
menbang ber pfoebologffeben @rfä>elnungen, (bren ©runb unb
tyte Solge fcbledjterblng* nld)t elnjufebeu oermoebte."

©lefe 2Borte ftnb lauter SBabrbeft unb jeigen, wie tiotb*

wenblg unb wlcbtlg e$ Ift, bie Tierquälerei «beraO na<b
«raften ju unterbrächen unb ju verbraugen.

9iur Wtenfcben ol)ne gWitlelb ftnb Im ©taube, Sfcbiete rnu

barmberjlg ju tnl&banbeln; fie ftnb fcbrectücbe ©eftbopfe unb
mit allem {Recbte ju furebten.

©ogarble tyltxt ftnb gegen elnanber mitlelblg, belfen,
Digitized by Google



22

f«u$en, pflegen eiwanber, ttnb man wei$ »elfetele genug,

jte aud? mit ben g»enfd)en gwfriefb Dabeu.

{Roujfeau fast: ,/Ba$ SRltielb fft- bie urfprSngllcfce

genb be$ SKenfcben. SMitleib Ijl jene fcuyenb, mit »elcbet

roit tin^ alle anderen ©*a$e erwerben fönnen. — Dfrnr

9J?ltlelb fjt ber 9Nenfd) feiner anbern fcugenb fabfg , nfd)t

faljlg na* bem Sinne nnferer Oleligion ju fjanbeln. ein

9Renfd> ol)ne Wfitleib fft ba$ furd>terlld)|te Ungeheuer auf

erben unb meljr ju furdjten, al$ bie wilbeften »Seftien U
ben afrifanlfcben 2Bfiften.

j

2Ba$ öfoujfeau Mer fagt, fagen mit anbern «Sorten um
jatylige ©djriftfteHer unb gewlji l)aben fie alle Oied)t. —

Sin SWenfd), ber gleidjgfulg gegen bie ©dnnerjen ber

5El)iere ift, fte unbarmljerafg quälen, martern, tobten fann,

beftyt überhaupt feine ad>te »Übung , feine guten ©nwb?
©a&e; er fft gewlj* rol) unb oljne «Sttitlefb im £erjen , unb
wenn er bennod) fagt , baj? er bei bem 2eiben feiner S0?ft;

9)?enfd)en roafyreä, ad)te$ 9)?itleib füble, fo rebet er gemifj ntcftt

bie 2Bal)r&eit. ©er fein 9Kltielb im Jperjen fitylt, Ift ju iebem

©ergeben fatjfg. 2?lele fltljlerqualer jtnb fdjon unbarm&erjlge

9)?enfd)enqualer, ia fogar <J)?enfd)enm6r&er, olele^ftnb fd>en

l)ingerfd)tet worben, aus bereit Unterfudjungäaften ju erfe&en

war, bajj jte in tyrer 3ugenb an Tierquälerei SJergnugen

fanben, unb nad) unb nad) au* ganj gteidjglltig SWenfdjen

quam unb totten fonnten.

2)er fpanifdje tyrfnj Doti €arftf , ber in feinen fpatern

Sauren feinen eigenen SJater, ben Äonig «Philipp 11. ermor*
ben wollte

c
wa$ tebodj burd) einen ^ufatt.oerbfnbert würbe,

unb ber überhaupt ein mitleiblofer 9J?enfd)enqualer mar,
fyatte in feiner Jugenb feine greube t>atm f Safere ju qua?
len unb ju wrjtummeln. er jerrffj unb erwürgte )u feiner

Unterhaltung efgentyanblg fleine Äanfndjen unb fanb groM
©efallen baran, blefe unfdjulblgen £l)lere jappelnb gerben
ju feljen.*)

Sllte ffietfer, obwo&t fle Reiben waren, tyaben bie $olgeu
gefttrdjtet, weldje burd) bie Tierquälerei entfielen unb wa-
ten bemityt , fbre Äinber oon btefer fcbanblidjen £anblung$?
SBeife abjugewo&nen. Die 9ltl)ener, oon benen fo mand)e$
®ute fam, Denirttjellten einmal einen Änaben, well er einem
Safere ein Sfuge autfgefdjlagen Ijatte; fte befurdjteteu unb
fd)loffen au* biefer roben Sijat. bafi ber Änabe ein bofer unb
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gefabrllcber $?enf<& werben würbe. Die SBeltgefc&icfcte fagt

im*, baß Äalfer Domitian, ber im erften Sabr&unbert nad>

ebrlfti ©eburt regierte, ein graufamer fcvrann gemefen fei.

er war von Äfnbljeit an immer gtaufam gegen bie £&lere.

dx fcbloß ft*, al$ er fdjon erwacbfen war, alle Sage ju einer

beflimmten ^ett in fein®emacb, unb fpießte ju feinem 93er*

gnügen bie fliegen.

Der ©efityllofe empftnbetfein SKltleib, fonbern ©leicbgiltig*

feit, 2ßol)lgefallen, ja fogarfiuft, wenn er i)Ufiofe @efd)6pfe

leiben ftebt ober Ibuen felbft Seiben verurfacben fann. eine

walue Jjpolle mußte bie 2ßelt fe^n, wenn eö lauter SDfenfcbe»

gäbe, au$ beren Jperjen@eful)l unb sjKltleib verbannt waren.

3lber aud) nocb viele andere ©efabren bereiten jtdj bie

5»?enf*en bur* ©raufamfelt gegen bie jibiere.

Durd) unvernünftige*, graufame* Üualen ber Safere würbe

trab wirb bie ©efunbbelt unb baö Seben ber OTemcbeu fcl>r

baufig gefaijrbet. ©o 95. beftatfgcn ©acbverftanbtge , baß

ba* gleifd) von lange gefnebeltem ©cblad)tviel) ber ©efunbs

belt febr föablid) i(l, unb baß ber ©enuß bejfelben fogat

Äranfbeiten jur golge baben fann. Jpunbe unb anbere £blere

geraden burd) graufame 5)?ißbanblungen in 2Butl) unb Soll*

belt «nb fonnen fomit fcbretflidjen edjaben anrichten, £au*

6g febon fmb gjfenfdjen, weld)e von bem Sleifdje iener 5tl)iere

genoffen, bie vor ober beim ©d)lad)ten graufam gemartert

würben, franf, ia bisweilen förmlicb vergtftet worben goi*

genbe Seifplele mögen jur gjcftatigung bienen : ein rober

SWenf* foannie einen £unb vor einen Marren, unb aii ba*

arme £l)ler, weldje* vor großem Surft le<bjte, au* Gntfraf*

tung ben fcbwer belabenen Äarren nicbt mel)r »leben fonnte,

mlßbanbelte er ibn auf ba* ©raufamfte mit ®d?lagen unfr

ließ ibn bann laufen. Der Jpunb befam bie fflButb, biß im

Dorfe 2of<bwlt> mebrere anbere Jpunbe unb aud> SWenfcben

unb ratete große* Unl)etl am
3n «Knbelfingen in ber ©cbweij würben bei einem ©aft*

mable mehrere tyerfonen vergiftet. Die Slerjte erflarten nad>

genauer Unterfucbung einfttmmig ,
baß lebigllcb ein anlmall'

fd)e* ©ift, weldje* bur* Martern im fcljler vor beffen fcofr*

tung erjeugt würbe, bie Urfacbe bavon gewefen feiv
3lm Iß. 9Kar$ 1838 würben ju ©allborf im SBurtember*

alfeben fleben tyerfonen burdj 2eberwur(le vergiftet. Die ge~

naue Unterfudjung bewie*, baß ba* SJlut be* gefd>lad>te*

ten ©cbwelnef bur* dualen In giftige ©ubfhmjen serfeet
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worbenwar. - 2>al)er folleu aud) @$weine, nameutfid? gro&e,

nld)t gcbuubeu trantfporttrt werben, weit befonberS bei bie-

fen Saferen burefy batf SMnben ba$ 93tut i« Hemmung unb

©totfuug gerarb , fdjwavj wirb, unb (id? bann meiftenä {n

giftige 6ub(tanjen jerfefet ; aud> erftitft bei warmer 2i5ttte

ruug mandje* feft gefnebette ©djwein , watf ofyne Zweifel

bürdj baö ^uftoren ber £irfutation beä 23lute$ fyerbeigefütyrt

wirb, gieifd) unb 23lut von großen
r

gebuuben tvan$potfr=

teu ©djwelncn finb altf 9Jal)ruug für bie ©efunbljett betf

9)?enfd)en l)0d)(l gefaljrlfcb, unb nld)t fetten führte ber ©e
nuß berfclben Äranfl)clrcn. ja fogar Vergiftungen herbei. Gt

foli alfo batf aMnbcn ber vgdjweine auf bem £ran$porte nfd?t

nur allein unterlagen werben, weil bieß, wie für alle Spiere,

eine graufame Üuälerei ift, fonbern aud? beßl;al6, weil

ba.burd) für bie ©efuubljeit beä gftenfdjeu gefafjrlidje $o(geu

veranlaßt werben fonnen.

üßenti man barüber nad)benft, wie unmenfcfelid) manche

£l)iere vor tyremSobe gequält, gel)e$t, gepeftfd)t, geknebelt

werben, fo wirb et feljr balb einfeuchten, baß buvd) foldjetf

hartem ba* »tut ber Safere In einen erljfftten sjufhmb

geraden, unb ftd) in bentfelben eine fd)äbltd;e, oft fogar

giftige eabjtanj fcilben faun, bie bem 5D?enfd?eu, wenn er

bavon aenießt, jum großen 93erberbeu gereift. 9)?au fann

fdjon , wenn man von feljr gerefftem unb erjürntem fteber

viel), j. 93. von £al)nen, Sntridjen f ©anfersen u. geljacft

ober geblffen wirb, bie SBa(Terfd)eu befoinmen. 9)?ebijfuffd?e

^Betätigungen fyaben bfej5 fd)on fattfam bewiefen.

3iud? über biefen tyunft föunte nod) mienblfcb viel Sßafy

te$ unb >2Bkl)tfge$ gefagt werben, wenn e$ ber 9taum bfefetf

*ud
?
e* geicarten wmbe.

»

i

i • »• * ** •
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©ctfdMcfccne fpt&tUc %äüc fco«

2>er SWeufö barf ble. $ljfere unb Kjre Gräfte jur Arbeit

-feenüfcen, aber tfe nlcbt über löre Ävafte anfhengen ober

,
fle burd) ©djlage :c. mlfljaubeln, wenn tyre Gräfte erfcftopft

[inb. 2Ber bem Spiere eine gute Pflege, ba$ gehörige Jutter,

Jöte riotyige Stube gönnt unb von .ftytn »lebt meljr Slvbeit forbert,

4j
üW leljlen fann / J^tt feine f^werere iafl auflegt, a(ö e$

\\x tragen vermag, ber Rubelt vernünftig, well er fcem

tljiere gibt, wa$ e$ brauet unb von tym nur fo viel ver^

t(
Augt, aW etf ju Leijieit Im ©taube 1(1.- Sitte £l)fcere, ble jur
Slrbeit bjenu^t »erben, muffen baju mebr ober weniger ab=

gerietet werben. 2>afi man ble £l>lere nld)t Immer mit guten

.SBorten, @cbiue(d)eleieiuc. allein abrichten fann, verfielet fiel)

von felbfl; eä muffen l)fe unb ba aud) ©trafen angewendet
Werben; aber ble ©träfe muß, wenn fie nottylg 1(1, getlnb,

jwetfmaßlg unb jur redeten gelt angewenbet werben unb
' von ber 2lrt fevn , baß bae Stljler baburd) nld)t große ©d>roerien
ju leiben Ijat, ober gar jum Krüppel wirb. 2öer glaubt, baß ba£

jtljler nur burd) ©d)lage unb anbere SDifpljanbüutgen abfle*

rldjtet unb geahmt werben fann, ber banbelt unfinnlg uub
.atä unvernünftiger S^lerqualer. SBle ber SMenfcb burd) lauter

©trafen nid)t ba£ wirb, mi er burd) elue vernunftige Qu
aleljuug werbeu fann unb foll, fo faun aud) burd) lauter ®tra=

fen vouStln'ereu nicht baß erlangt werben, wa$ gewöhnlich burd)

^efne richtige 23cbaublung gu erlangen l(t. 9tfenfcb unb 5£l)ler

.werben burd) Immerwahrenbe ©trafen boshaft, tütflfd), febeu,

,wllb, jnlßtraulfd), unb ttire pbvlUAen unb geffUgen Ärafte
.werben baburd) gelahmt, gcfdjwadjt, uurld)tlg verbraucht

.ober nid;t feiten ganj vern!d)tet» 9)?and)C^ ^pferb würbe ein

fiutti, juverlafflgeä 9leit= unb £ugpferb geworben fev«,

mancher Cd)6 würbe beu tyflug nach SBunfd) gebogen haben,

Wenn jte vernünftig unb jwechnaffig wareu baju abgerichtet

Worten j benn ba$ Stbier weiß elue gute Sßehaublung eben

fo ju (d)a^en, wie bi-r Sftenfcb, uubthutba*, m& man
von »im verlaugt, gern unb willig, weun etf fleht, baß man
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mit feinen geiftungen luftüfön ift unb fie ju würbigen
verfielt.

gmporenbe gjtiibanblungen »erben au* an ben Saferen
verübt burcb fleinltdje tyrableret. SOfandjer madrt burd) ble

Strafe einen tyaraberftt, fpornt ia^ ^ferb, baf ba$ SSlut

herunter lauft, unb begebt babel au* nod) anbete toUftnnfge

Quälereien. OWancber wettet, baß fein tyferb blefe ober

jene ©trecfe 2Bege$ In fürjerer ^elt jurticf lege, alö baä

eine* 2fnbern, unb befllmmt baju eine unverljaltnlßmaßlge

furje^ft. Die armen >tfylere werben bann fofurd?tbar abgelegt,

baß eine Dampfwolfe von tynen aufjtelgt, baä 33lut au$
9)?aul uub9iafe lauft, unb baß fte an allen ©Hebern jlttern.

5?ld)t feiten würbe fdjon ein tyferb ju £obe gejagt, unb
warum? 93loß well e$ ble fcollbelt feinet Jperrn fo baben
wollte. 5D?an*er ifl rob unb unfmnlg genug, feine 93ru*

talltat unb bllnbe 2ÖuH) an ben Skleren, ble Ujm ntd>« ge=

tban tyaben, auSjulaffen, well fte Unmögliche* nld)t lelflen

fonnen. ©olcbe abgefömacfte, unftnnlge 9lol)l)eften geboren

ju ben graufamjlen Tierquälereien, verbleiten Slbfdjeu unb
SBeradjtung unb entwurblgen ben, ber fie begebt, ftatt ibm
etyre unb 9lul)m ju bringen, wie er ftd) tborld>t elnbllbet.

eine graufame Tierquälerei ifl nicbt nur, ble Ztyttt,

wel*e wir jur Slrbelt, ju unferm 9Iufeen ober Vergnügen
gebrauten, über tyre Ärafte anftrengen, fonbern aud> fte

ju vernacblaßtgen unb junger unb Surft leiben ju laffen.

^Sfele laffen ble gugtblere vom fröljen borgen bte jumfpaten
Sfbenbe unau^gefe^t mit größter anflrengung arbeiten, treiben

fte, wenn fte f*on ganj ermattet ftnb, mit ©oblagen unb
?peltf*enl)leben an, unb fperren fte bann In ben Stall, oljne

ifjnen gel)6rlge$ gutter ju reiben. Da$ arme fcbfer muß
vom ilbenbe bte jum nacbfien borgen jpunger lelben^unb
faum wirb eö lag, fo fpannt ber graufame efgentljümer

ober fein Diener baSfelbe wleber ein, unb laßt e$ wleber ben

falben, ober gar ben ganjen £ag, otyne Ujm ben junger
ju füllen, mit größter Sinftrengung arbeiten. SOfandjemgcben

fogar mit ben armen <pferben, ble wabrenb einer ganjen

SBodje übermäßig arbeiten unb babei größten tljefW l) ungern

mußten, am ©onntag jum Vergnügen weite {Reifen unb
fdjlagen unb ftoffen fte, wenn fie au$ SWattigfeft nhbtmebr
laufen ober geben fonnen. ©ie jtfcen auf ben JHücfen ber ab*

gemarterten Safere ober laffen flcfc von il)nen jfeljen, unb

la*en, fingen unb lärmen babei, 9?ld?t feiten wirb in fpatet
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9ta*t in wllbent ©au* unb »rau$ na$£aufe gefehlt, mtb
Me armen jufammen gefc^lagenen , ermatteten tyferbe jftib

noch wohl baran, wenn fte in Ihrem unreinlichen Statt eine

Jpanb ooll Jpeu ober (Stroh unb einen £runf2Baffer ftaben. ©o
wirb oon Manchen 3aljr ein 3abr au$ fbrtgebaufet, bl$ bie er*

barmentfwurblgen Sthiere bem 2lbbecfer jur Seute werben. SWan
wirb mf$ nicht befdjulblgen, bafj ich bie Sache ubertreibe; benn
wer fleh nur ein wenig umfleht, finbet, bajj olelen 3ugtl)leren

blefetf traurige 2oo$ oon graufamen SRenfcben bereitet wirb.

©olcbewUbe, berjlofeSWenfcben, bieeäobne ^w elfel ihren SfJHt*

menfdjen, wenn fte nur fönuten, eben fo machen würben, nennen

fich bann Triften, beten unb wallfahrten, wunfäjen unb flehen

ju ©ott, bajj e* ihnen unb ihren \fiinbem gut gehen möge,
bebenfen aber nicht, bafj fte burch lt}tt ©raufamfeit geg^n

5El)lere wiber ben autfbrucfllchen SBltten ©ottetf hanbeln
unb funblgen unb ftch ber göttlichen 2$armherjigfelt utu-

wiirblg machen. SJlete laben ben ^ugt()ieren eine fo grofe

2aft auf, baß bfefe unmöglich im ©tanbe ftnb , fte fortjus

fchaffen. @el)t bie Jährt nicht fcbnell genug ober gar nicht,

bann wirb bie tyeltfcbe ober ber tyrugel genommen unb fo

lange auf bie gebulbfgen Sthto* M gefcblagen, blä biefe

in ihrer graufamen gotter ihre legten Gräfte anffrengen.

Senfe blr nur felbft, o SWenfch! wenn bu, unb oft noch franf

unb elenb, immer für jwei ober brei tyerfonen arbeiten

mößtefl unb babei ©*tage befameft, wurbefl bu nicht balb

eine* harten ZoM fterben? SBurbefl bu ba$ nicht eine bar-

barlfche ©raufamfeit nennen? 2Benn bu aber etnfiebft, baß
man auf blefe SBeife ungerecht mit bfr oerfahren würbe,
warum magjtbenn bu aber bein gebulbtge* Ihler fo graufam
behanbeln, ba* boch auch, wie bu, ein ©efebopf ©ottetf Ift?

2Benn bu bief? alle* nur ein wenig überbenfjt, fo wirb e$
bir balb Mar werben, baß nur Mohbelt unb ©raufamfeit
bie Urfachen ftnb , bfe ju folcher SUfißhanblung ber Zf)lm
oerleiten , unb SRolfttit unb ©raufamfeit ftnb , wie wir fchon

öfter* anführten, ©cbanbflecfeu, bie oor ©ott unb ben
Wenfchen oerabfcbeuungtfwurblg erfchelnen, unb immer, früh
ober fpat, bie ©träfe ©otte* nach fleh jtehen.

©ehr oft ^efchleht etf, baß Äutfcher unb tyferbe bei

grlmmfgfler Äalte oft mehrere ©tunben lang oor ber Ihur
»arten mufTen. ©erÄutfdjer fannftch boch ln$et£ einhüllen;

aber wie follen ftch bfe Uferte oor ber Mite fchu&en? 3m
£aufe wftb beim Äamfnfeuer gelacht, gefcbwaijt, gefungät,
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h#fptelt, g eje.d^j ttitb, 9Ji*jnanb beütt barmt, baß btaußen

4rWe &mwjt berjrojien Mite erbtfmiicft gemftt
mWttm* fJptojJW laffcn nicbt $m*
a»«^t|^«Hfi«^ Äattet «egm K; jwel, bret

i^ttl^fn, 1* au<b oft balbe £ag* lang im Stelen ftefom.

.niSp .ÄMttwer »erben Mr.- Werbe bur* bie eitipfmblicben

;<jfl$Mtam8tfc*tftf* gepeinigt, baß ftefaft oor@<bmerjen

hMWt&CM' Rtf$*n>; unb bei Siegen uub Äaite, würbe f<bon oft:

tfw Wfifw&irtt be^ juoor erbieten Safere* gefabvbet ober

^u @runbe geltet. SJKan fragt ftcb, wie e* nutmögtfd) Ift,

r$aß SWenfdjenfomlt ibren Übleren »erjfabren tonnen? JDleß wirb
aber nur 3enew begreiflUb, b?r weiß, wlerob, unbarmherzig,

gianfam olele SKenfeben jtub, ble wenig ober leinen JuntenW SRJttelb in ftcb faUn.— m tut ntu
^ ?Durd) baä fragen be$®efta$eW t>omgj?artte nad> £<tttfe

,
werben tiefen armen Sfbleren arößtentbelW feljr fcbroerjlicbe

x dualen oerurfadjt. ißiele 9)?agbe, £od>fnnen unb au$ Stauen
tragen #übner, Stauben u. f. w. bei ben Stügeln, brütfen

btefe oft au* bem ©clenfe, baf fte ganj mit blutunterlaufen,
, unb laffen fo btefe £bl*f* nlcbt feiten ©tunben lang (elben

itnb jappetn, W fte eubllcb nad) J>aufe gebracht ftnb. Unlangft

fab leb jwel Sauben, oon einer Äodjlnn getragen, In einem
..fcbinerjllcben piiftanbe leiben. 3Me glugel waren auö bem

, Oelenfe gebrückt, mit SMut unterlaufen, unb ble atmen
£bler<ben fomatt, baß fte taum mebr fteben fonnten. SBarum
benu blefe armen Üblere fo graufam quälen?! 3br £00* 1(1

ja obnebtn armfeilg genug; benn e$ erwartet fte In ber Kegel
nlcbttf anbere*, al$ ein b albiger Stob, ben il)uen febr banftg

eine gefubllofe £anb fo unftdjer gibt, baf (ie lange mit großen,

ganj unnüfeen ©d)tnerjen ju fampfen baben, bi$ enbrtd) ba*
.geben autfgebaudjt ift.

3n »a^ern ift jene #?ißbanblung bei Oeflugelä föon langft

«erboten, unb bafüt baä Stvagen in .Sorben, 9lefcen K.anbe=

fohlen) au<b baSStragen ber 2ammer, ©panferfeln ic. ifl in

einer folgen 2lrt anbefol)(en, ble bem Äorper bei Stblete*

einen (Rubepuntt gewabrt, ftatt baß man e* jappelnb an ble

3lrme f>an^t.

3SMr burfen ble Stbiere tobten, wenn wir ibr %lelfd) aW
< 9iabrung braueben tonnen, ober wenn fte m\& nacb ibtem
Sobe auf eine anbere SSeife einen erbebücben 92u^en bringen,

ober wenn fte un^ lebenb ©cbaben unb STCacbtbell in unfern

j^auferu, ©arten, auf gelbem unb Sßlefen w. oerutfa<ben;
Digitized by Google



Ii

ab#r Mcifcobtung mup. ffoMtf, W»ea irA tfcfctt^ vor
gefjen, bamlt baä Stylet nl*t viel unb nidjt unnotbfg au

tiefte» «eiben unterblieben , wettn äße tyltict
1

f^eff «titf

'

tl^er gelobter rätMitv to''$fftf Cflr W mSglfd?, meim tthrtt

nur Witt. tOfcm -mit ble-afte*. berrofteten, rof)en @e-
braud}^ Wernau gewobttUcb tel ber SfifötÄng ber fcbiereanwen*
bet, fabreu raffet*, mrb baffir efttc anb*regttetl>obe, mittete ber
ber £ob be* fc&fete* augenblicWcfc erfolgt, einfuhren, fo Ift

biefem barbariföen Bnwefen abgeholfen'; «»* ®ep«ntftbfrtt
maebrwan aber mit ber graten ®let<fäfötigfeltf ben altert

©cblenbrian immer fort, unb befAmmert ftd> -wenig- um bie
Dielen, fd>re<fUd>en Seiben, bie bie Sbiere au^ufte^en haben,
bf$ fte tob* fmb. qjebem Vernünftigen wirb e£efrileud)ten<
baf tyferbe; Öcbfeti; ÄatWr, 6<bafe, '®#w«tte u. f. w. f^itettet
unb richtiger getöbtet werben fonnen, at$ e$ gegenwärtig
wlrflfcbgefdneljfc Unb warum gefcfrfetyt bief} nfc^tr 3)lefe
jttfleMOtabifcet leid?t beantworten tonnen, ber bie ?9?erifc!>ctt,

bie mit bergleidjen Arbeit umgebet! , nur ein wenig rennt: —
2öer In ein ©djtacbtyau* gebt; wSljrenb Sljlere getebtet
werben, ber verlaßt ti gewijj mit empörtem Jfrerjen, ber
fann fi<^fib*rieuge*, wetdje ütol)^eft mannen 5>?enfd>en
be&errW.—©o j. ©. fab ödtfen, ^fil>e bnreb ben SnfcfftoS'
(Änicfen) fcbnell unb fld>er ju tobten. Jpfeiu Ift ein gnftrtf
ment notljlg; ;wel<be« bte $otm eine«'Vfrietftetttf %at. » 5DI*
©c^tteibetmnf ungefähr über einen 30U breit, unb nady ber
Sorot' einefr £erje$ gefaltet fepn. Siefen glfrti ' wirb fenfc
redjtr am @nbe beä üiütfenwirbeld aufgefegt, unb mit einem
fraftfeen ©d>lag jwlfdjen bie 855irbetfno*en hinein gefloffen.
Sa^ ^itt 1 fallt augenblicttieb bewuf?tlo$ ju ©oben; unb
bann wirb ba$ föfut burd) Stuffdjuetbeu be$ £alfe# («biVecbert)
abgefonbert.

©c^weine werben, wie e* }.». in <&t @a»ett unb aueb In
antem &Otu$ttote1fi, mit einem febweren, gegen bie Jpanb
iu btfttnernnb^gegen ba$ gnbe bieten 3n|trumente, alfo mit
einer Qlrt Seufe, juerfl fo auf ben tfopf gef^en, bafi ffe

ol)nmä*tfg jufammew fallen, unb bann er|t gefd?ia*tet:

fffWe fömteit fdmell unb fubet getobtet
1

werben , weun
man ibnen mit ben Baumen, ober bei großem- giften , mit
einem ©tütfe £ol$ jwffdjen bie pabne fai)tt unb tyren Äoyf
fcfenefl junb traftigrüetwart^ bruett. 9l«f blefe^ßeife verlieren
jie fätteö unb voltyanblg batf «eben. Stobtwn^art Ift
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f*on an fe&rrtele^ Orten eingefügt, unb $at ff* fleM aW
praftif* bewa&rt.

2Btirben alle bie für ben ttob beflfttimten Jtbfere auf eine
a&uli*e SBelfe fernen unb ff*er getobtet, wel*c entfefcll*e
SÄartereien fonnten babur* taglf* oermieben »erben!!!

SZßle graufam wirb ni*t au* mit bem @*ia*n>febe verfaß i

ren, bt$ etf an Ort unb ©teile fömmt! junger, 2>urfl,©d)iage,
fiberfpannte Stagmarf*e w. ffnb bte g*w6l)nil*en plagen, bfc
bte armen Safere auäjufteben fyaUn. am Orte angelangt,
erwartet fie au* tnefflenö fein beffere* £oo$. @nb(id> fommt
bfe £obe$(hmbe. 2Jngft, ©*re<fen, gekaufter, anbattenber
©*merj begleiten ba$ arme Sbfet in bai ©*la*tbau$.
Wlt wanfenbem jitternben ©*rltte gelangt e* an bfe mit
93lut befprengte ©teile, wo e$ getobtet wirb, wnb empfangt
ben Sobetfjtref* , ber nf*t feiten, well er f*le*t geführt
wirb, ofterä wieberljolt werben muß, bl$ eä enbif* unter
fur*terli*em 95rutten, 2le*jen unb 9ßimmfrn iufammenflurit
m$ bem f*euen, angfi lieben SMltfe be$ Ztytxed ift beuni*
wal)rjunel)men, baß e$ au$ ben Zubereitungen f*on erfennt,
baß man mit il)m nl*t$ @ute$ oov(;abe, baß man ti tobten
werbe.

Smporenbe g)?ißbrtnblungen werben au* bei bem foge*
nannten glf*angetn oerubt. ©er glf*er fpießt einen 2Burm,
ein glfAiefn ober einen Äafer an ben amgeibafen, fenft
bfefen mit bem mit bem £obe rlngenben £bler*en In batf

2Ba(fer, unb ba$ jappelnbe Stbf*r*en muß nun fo lange bfe

f*merjt)aften dualen ausfielen, bte rin gif* fommt unb e*
t>om Singelbafen weg frißt, ober bi$ ei na* langen, enfe
feßli*en £etben ftfrbt. 2>en anbeiffenben gif*, weiter ben
gelben ber angefpleßten , lebenben 2otffpelfe efn <?nbe ma*tr

erwartet in ber Siegel fein belferet 2ooä. <Sr wirb oon bem
gff*er auä bem ©affer gefebneflt, oom Slngeibafen

, ber
f*merjtyaft in feinen Äfefer elirgebrungen ff*, lo*gemad)t, unb
bann in ber Siegel lebenb an eine baju bereitete 2Befbenrutl)e

gebangt ober in ein 9ieß geworfen, ©aä oerwunbete 5£l;fer

muß je$t fo lange bie funbterlfd ften dualen erbulben, bte

es ein langfamer 5£cb beenbiger. gMlUonen Stetere werben ;

auf blefe Sßeife ju £obe gemartert. gjfenf*! if* e$ benn
moglid), baß bu fo gfeid)giltlg unb mit ber gefubllo eften

Äaltblutlgfeit auf blefe SBelfe arme £l)iere langfam tobten

famtft?! - Qi Ift ja ein 2el*tetf, gff*e ju fangen, o&ne
babei fol*f ©raufainfeiten au^uuben. SBenn bu bie «einen
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aWetijett f*nell tobtet efrebii ffelan |>eu ^nflell;afett fpfef efl,

unb eben fo ben gefangen^ #f* $$e& ,f$t Jfo'

fattnfl bu beln S
?

err wfilWtt, ^e,l^ 0^üf4mrdf|tt ^es
geljen , ble bei Wrnunft^em Wa^wra jeft|f vo* Dünen
efgenen klugen altf überflufifg unb vertf&ftouung^
f*elnt, unb ber g)?enfd)ü*felt unb b%$ffJteu b^äfirma^
tlgen wleberflrebt, ber nf*t will, baß bu fefoe &ef*opfe,
mu£t bu fie au* tobten, graufam unb langfam ju £obe
watterft. ^'v; ^

$el)nll*e ©raufamfelten, wie fle von ben eben erwarten
gff*fangern ^aaftg ausgeübt werben , begeben au* in ber

Sieget ble $rof*fanger. 2)en großen werben bfe intern
jwel ©eine abgef*nftten unb fle bann fo verftümmelt weg* •

geworfen. Sage lang frieden bie graufam gef*unbenen, tyrer-
'

^Intern Suffe beraubten $rof*e no* lebenb berum, bf$ ein

fAmerjljafter £ob fi)re Üualen enblget. Erbarmen bf* benn
tiefe armen, unf*ulblgen SCI>fere gar ni*t, wenn bu waljfc

nlmmft, wie fle eine« fo langfamen, garten Stöbe« fterben

muffen, ben tl)nen nur befne Unmenf*ll*felt bereitet? ! Senfe
blr einmal, o 9Renf*! wenn man blr lebenbfg ble Juffe flb-

f*nftte, unb bl* bann mit ben fur*terll*ften 2efben ringen
liefe, bl« ttynen ber £ob ein Snbe ma*en würbe, wie graus i

fam, wie unerhört unmenf*tl* wurbeft bu bleß nennen? Benfe
einmal vernünftig na* ! ! — Unb wie lel*t wäre e« au*
wogt!*, bem armen $rof* blefe für*rerll*e Üualen au
erfparen, wenn e« nur belne 93e<|uemlf*feft, befne @efu$t*
loftgfelt erlauben wo&ten, bem allere, et^e bu tym bfe pfiffe

abf*nelbefl:, einen tu*tlgeu @*lag, ber e« betäubt ju per*

fe&en, unb wenn bu tym bann ben Äopf f*nett abf*nefben
wurbeft. SDlef 1(1 offenbar eine lel*te SWttye tmb bu fannft
babur* bem liiere eine entfe$ll*e Wartet erfparen. ®ef
menf*tl*, vernünftig ! befolge tiefen meinen Otatb! 3>u ent*
gebeft auf blefe ffielfe vielen f*wereu Sfinben, ble blr bat
«Waden bei 3Ulma*tt«en, ber ber ®*opfer aBet SBefen
Ift, juile^en. —

.

3n «itbavern unb au* In vielen anbern tyrovlnjen, er*
würgt tmm ble ©anfe auf eine wabr&aft f*aubervolle 25elfe,
um tynen ben legten Kröpfen 35lut In benÄragen ju treiben.
Unb warum? QBell bajw bat glelf* beffer f*me<fen ffcff.—

.

SSlele 2ßllbpret^aubler ma*en Im Sßlnter oft au« gewo&u/
Ü*em e*welnflelf* ®flbf*wefnfleff*; fle nehmen namll*
ein ja&me« ©*weln, fce&ene« In einem elngepfer*ten<Kaura
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mit Jpunbcn befnalje ju tobt unb etfdjlejien e$ erft ba\n\,

wenn ba$ abgebe unb geang|llgte Ifyfer im begriffe ift,

$u frepfren ,
Ijentad) laffen fie es brennen unb vetfaufen batf

Steife«) auf bem Marfte als 2Bflbpret. *) — 3m Saperlfdjen

Sanbboten war einmal ju lefeu, baß in einem ©aftyauä ein

!)albe$ Sufcenb Jpüfyner lebenblg In einen mit jtebenbem

SBaffet gefüllten Äejfel getauft würben; otyne 9)flttelbeu

würben fte bann unter beu Ijeftlgften dualen t)alb gebrütet

unb nod) Ijalb lebenb gerupft unbjappelnb unb fdjrelenb nod)

einmal In ba$ fod)enbe SBajfer getankt. Surd) blefe Marter
foll ba$ glelfd) mürber werben!! !

— 3(1 Hi iiid)t graufam

Im l)öd)ften ©rabe? (Stetft nld)t In folgen ©raufamfeiteu

audj offenbarer betrug? —
©raufame £l)lervfualerelen werben aud) fyauftg in vielen

Menagerien bei gütterung ber ©drangen unb-anberer Zfyferc

ausgeübt. 2)er Menagerle^eftßer glaubt 3$. beu $u)d)auz

enben einen fettenen Slnblttf ju verfd)affen, wenn er einer

Schlange ein lebenDeö Jpulju , eine laube, ein ÄanlndKn,
eine junge @au£ ic. jum \>erfd)Ungeu barreid)t. Slefc jub
terung erregt bei jebem Vernünftigen <3Slberwlllen unb üibfdjeir,

fte ift eine graufame Quälerei, well ble armen £l)iereu;

ble alä gutter bleuen müften, eluetf laugfamen, qualvollen

£obetf Im SSaudje ber (£d)lange frerben muffen , unb fte fann

leldjt baburd) oermteben werben, wenn mau bie juv Jutte-

rung beftimmten Il)tere juvor fefynell tobtet.

2Ber fliegen au ben fogenaunteu 2eim|tängeld)en Sage lang

jappeln lajft; blä fte enblld) unter ben quatooUfleti ScMnerjen

tobt fmb, Malfafer in baä »Baffer ober in ble ©djwtrtbgruben

wirft, unb baburd) blefeu Spieren einen langfamen uub offetr^

bar fd)retflld)en Job bereitet u. b. gl. maefct ftd) ebenfalls

einer unnuften Marter fdjulblg, ble ftd) burd) eine fcbnclle Söb*
tung blefer unb äl)nlld)er £i)lerc lefdjt befestigen laßt.

£of>e Jclt Ift e£, uub unferm 3ai)rl)ünbert angemeffen,

baß SWetf oerbaunt werbe, watf 2>orurtl)elt unb lKol)()eft einr

gebürgert haben. @tfergefed)te ,
jpaljnenfampfe unb alle

ä&nlld)en £-pfcle unb ©ebraudje tragen baß ©eprage ber

Barbarei an ftd), unb fönnen nlemeljr bei vernünftigen

Menfdjen ©efaüeu erregen: fte erregen vielmehr «bfd>eu,

geredjtee: Mitleib, unb machen ber Nation unb berä !

;}eltgcijie,

nmwm ffficvf^»« „Uelwr ^KMnfclnng fcft Safere."
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fctefiebulben, eine wahre ©<hanbe. ©o Ift e$ j. SB. wahrlich nf*t
beyreifeu , tute mwib mauche 3$raelltcn burd) gewlflFe @e=

»tätt^e beim fc^enannten ©cbecbten ben armen ungiucttfdjen

ttbteren einen fo langfameu, unb qualvollen tob bereiten

tonnen! 2Bte tonnen #e nur glauben, bafi eine fo uuwurblge
j)«ublung, ile Unmlffen^elt unb Mol>elt In ber gelt ber

finfternifhberoorgerufeu haben, ©ott gefallen fonne?! —
fflegafefo mit bem, wo* ©ott mißfallen mujj unb ben 50?eufd>e»

entwurbiget. ©ewifc ift ble$ ber >Bunfcb fowohUlier geblibe=

te» 'SfraeU-en, alä audv aller gebildeten (Jhtlften. —
SBfe fchauberbaft hanbeln erft bleieulgen, bie In ber irrtyum:

tt<fcen 3lbftd>t, wijfenfd>afrlid>e ßntbetfungen ju machen, lebenbt

^fere graufam oerftummeln? ble burd) ba*> gerfchneiben

ttnb ablofen torpwlicber Steile unb ©Llebmajfeu batf lebcnbe

Zfyitt fo lange abfld)tlich martern, bl& et enblfcb fHrbt*!-
5»an wirb wahrlich oerfudjt, ju fragen, ob e$ wfrfllch SfWenfcben

geben fann, ble bfefe* tyun. 3a, e$ gibt folebe 9Kenfd>en,

«Wenfcben, bie fid> In ihrem fürchterlichen ©efebafte fogar

gelehrte unb gebfloete SfKenfcben ju nennen getrauen ! ! Sann
nnnwobl eine >gw{iere ©djmacb ber geheiligten ©ebopfung

tttfigen, a(6 fbrburd) eine fo <Sntfe$en erregenbe ©raufamfeit

angetljan wirb. SBeldje grajjllcbe ©mibe wirb ba an ben

armen, wtfd>ttlbigen liiere jwecttoä oerübt ! ! pwecttoä, weiL
nie unb nlrgenbtf eine richtige Beobachtung beä forperlfcben

©rganlämu* an einem fo furchtbar leibenben, oerftümmelteit

Spiere gemacht werben tann. Vernünftige, ©acboerftanblge

baben blefe graufamen SEcrfucbe M jwecfloä erflart, unb
mio bleböchfte ©efübllofigfelt fann ei noch wa&en, (Meten

$reoel <m- ben armen, fchulblofen ©efeböpfen ausüben,
einen Jreoel, bur* ben ble Siechte, bie un$ ber 9K!mad>tfge

«ber bie Tierwelt oeriiehen bat, himmelweit überfdirit*

4en nnb wahrhaft fdjanblld) unb emporenb oerlefct worbe».

3n Snglanb, wo fo oiel @ute$ gebebt, begeben fieb bie

tädjtlgften Äopfe, blefe ben gj?enfd>en entwürblgenbe SSer*

fud)e ganjllcb ju oerbraugen. 95el ber testen 3abre$ver*

fammlung ber ©efeüfdjaft )ur Verhütung ber ©raufamfeit
gegen 33>lere ju gonbon hielt ber ©raf oon ganaroon ehie

(Rebe, in weldjer er ble qualoollen SSerfudje, welche angebe

Heb jum Skften ber SBiffeufcbafiett mit lebenben fcbterett

-angeheilt werben, altf eine nn&tofe ©raufamfeit branbmarfte.

€r erinnerte an ein fchon früher oon ihm angeführte* &tl*

friel oon einem Xpunbe, bem fein £err eine eifenftange bureb

3
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benÄopf trieb, ttm bann fedtfjetyn Sage lang beobachten ju tin*

nen, ob ba6$t)ternoct) ©puren feiner alten Wnbangllcbfelt jeigte.

„SDlefe Barbarei ," fagte ber ®raf, „warb In einer gelehrten

r.©efeUfd>aft verübt, ble leb lieber eine ©cbule ber £6ttc

„nennen mi>d)te. 3* föunte nod) t)unbert abnlldje ©rauel

f , anfuhren ; aber leb »Hl lljre ©efftble nl<bt welter foltern

„unb nld)t mebr fagen alä notblg 1(1 , nm «wen ble 9iotfc

„wenblgfeft von Waafcregeln ber ©efefcgebung gegen fofebeuf*

#
,lld)e^i^braud)eelnleud)tenb}u macben. £)er wfffenfcbaftllcbe

„9iuBen foldjer unmenfcbllcben SSerfucbe f ft metyr aW $weifet
„baft; benn bie abnormen (Jrfdjeinungen , toelcbe man an
„bem gequa ten üblere beobachtet, taffe« feinen @<blufi auf ba*
„normale 2eben Rieben."

3)a$ SBenlge, wa$ leb bereite über gRlftyanblung ber £l)lete

gefagtljabe, 1)1 feine Uebertrelbung. 3d) babe nur foldje 5tl)ats

fad>en berührt, ble alle ©utgefiunten atf graufame gftljjr

fymblung ber £!)fere anfefoen muffen, unb ju benenfefc nod?

eine grojje 9)?enge SPeifplele anregen fonnte.

3ebe gwipbanblung ber Stblere fann oermleben »erben.
Ueberau, »o ber $D?enfd> mit ben übleren in SSerii&rung

fommt, Ift et unnotblg unb fobin aud) unredjt, Ztyctt jwe<f=

(o$ ju quälen unb ju tobten. 23er ble allere fo bebanbelt,

wie ti ba^ natilrlldje @eful)l unb ble Vernunft forbern, bet

»trb geroljj nie ein graufamer Sbferqualer »erben. 2)a$

Stüter bebarf nur einer vernunftigen 93ebanbiung, brauet
nur ba$, waä Ujm ber »eife @d)öpfer ange»iefen l)at, unb
blefetf barffl bu ibm nldjt entjleljen , »enn bu nacb bem
SHUen be* 9lllmad)tlgen Qanbein willft. £erne batf Ubier
genau in feinem ibm von ber SSorfebungangewlefenen Sebent
Ärelfe fennen, unb bu wirf* balb gewabr werben, wa£ ba*

Jtfcler notblg b<*t, um ftd) aud) feinet gebend freuen ju fonneu»
e$ Ifl nlcbt notblg, nod) forbert e* ble Älug&eit, baß Ui
Stbler, wie ber 9)?enfd) bebanbelt werben foilte; benn ber

gj?enfd) bat gemaf feiner naturlicben unb gelftigen gabte=
feiten anbere unb Ijöbere SJeburfnfffe altf ba$ fcbler. 2)et

g»enfd) Ift batf ebelfte ©efdjopf auf erben; er f ft einet

bobern ßultur fabig, bie, im@anjcn genommen, von feinem
itbler errefebt werben fann, unb wenn auch einzelne Ibl^te
6lgenfd)aften beft&en, ble bem QWenfcben mangeXn, j. 93.

ber feine ©erudtfjtnn be$ Jpunbeä, fo Ifl unb bleibt bo$
*et 9D?enfd) ba* b^ebfte Siefen in ber ganzen Irblfdjen

©djöpfung, unb fein fcjjfev fann bem #fenf$en glel* »erben.

•
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3)ä alfo ba$ £()ier auä feiner natürlichen 93e(Hmmung nicht

$e$ogen werben foB, fo wäre c$ unrecht unbunfinnfg, wenn
man ihm ein gebercett, eine Alelbung, getferblffen , ble

fogat ber Stöenfcb lefd)t entbehren fönnte, geben würbe,
unb blejeulgen, ble bleji tljun, hanbein in feinem galle w
mmftlg. ^Diejenigen aber, ble auä tborlcbtem ©potte fageu,

baj* mm Kfct balb bcn gieren geberbett, $?atrajen, Jtiel*

bung, 2ecferblflen ic. geben, fie, aufAfffeu gelagert, Im 2Bagen
fahren muffe, bewetfen großen Langel an wahrer Silbung
unb aud) an9Rltlelb; fiebewelfen unb jeugeu nlcbttf anbereä,

al* Ihren ungerechten Unwillen gegen ble fo erfreuliche @r-
fchelnung unferer 3elt, baß mau fid) ber armen liiere
Immer mehr annimmt, baf; man tyre vielen £elben unb
Qualen ju mlnberu ober gauj aufzubeben (hebt, unb baß
ftd) allmabtlg In allen ganberu Vereine JU ll)rem ©ebufce
bUben, Vereine, bletyrevon beu (Regierungen gebilligten unb
mit 2Sol)lgefallen aufgenommenen ©ruubfaße mit 2lebe, ßlfer
«üb Unefgeunüljlgfett ju verbreiten unb ju befefHgen fud?en. —

IV.

Einige f&ctte
übet tie Vereine i\e(\en Jhiciqitälorei.

•

2)urch ble 95egrünbung guter ©runbfafje In ble Jperjen
fett 3ugenb fann jur SSerbutnug ber iljlerqualerel baä23efte
unb ©icberfie bejwecft werben. Sie jungen Jperien (inb für
bat ©ute unb @ble empfänglich, unb etf brauet blefe* nur
(« ihrem 3unern recht geweett ju werben , fo wirb e$ auch
gewlj? einen fejten, blelbenben gufj faffen. SBirb in ben
©chuten ben Sinberu ble ganje Tierwelt atö ba$ bargefrellt

unb gezeigt, waä fie wirfllch nach ben weifen unb gerechten

mbjlchteu be$©d)opfer* 1(1 unb fevn muß-, wirb in ben £er*
jen ber Ainber batf achte, jarte ©cfu^t angeregt unb au^
gebflbet; wirb ben Älnbetn £0?fttelb unb ©cbonuug einge*

prägt, ihnen batf Ungerechte, ©chretf liehe, ©raufame unb
Sünbbaftebeä fcbierqualenä entfprechenb Vorzügen geftellt;

»erben Ihnen bie wabfcbeuungäwurblgen goigen ber ibier^
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quateref grunbllch gefd)Ubert, fo fft mit guverftcht eine t^flTere

ijufuuft unb baä allmahlfge *8erfd)wlnbeu tiefer ©raufamfelt

ju erwarten, gum 9Borte ntuf aber auch baä gute SJetfplet

fommen. SBlrb ben Alnbern (Schonung ber Spiere jjepreb^

get, unb Srwachfene, keltern, 2lngefehene fm SSolfe ic.

verfahren felbft graufam mit ben Skleren, martern, t>er*

frömmeln unb tobten blefe jwetfloS vor ben Singen ber 3u*

genb, fo wirb offenbar ber JSwecf verfehlt, unb ba$, wag gute

2ßorte bereite erjwetft haben, burd) fchledjte SJelfplele wleber

vernichtet. @rwad)fene au$ allen Ätaffen be$ 93olfetf mufTen

alfo, ftenn burd) ble 3ugcnbbllbung ben Saferen ein beffe-

reä 8oo$ bereitet werben foll, jtch felbfl be$ £l)lerqualen$

enthalten, Safere fo, wie es baä Olecht unb ble reine 9Scr

nunft forbern, behanbeln unb fd;ii$en. Schlechte Sieffplele

mad)en fchlechte Sitten!

@$ fangen auch rolrfllch alle gefttteten Nationen an>

milber unb barmherziger gegen ble £l)lere ju werben, unb
ble 3lnfpruche unb {Redete blefer ju vertreten unb aufrede
ju erhalten. 3Me <pflld)ten gegen ble £l)lere, welche Im
uralten mofalfcben ©efefje enthalten ftnb, werben Im neu:

revlblrten ßuftanbe wleber unter ben Golfern verbreitet

crflart, bejtftlget, unb baburch ble ©eftttung geforbert unb
©raufamfelten allmabllg verbrangt. 3ur (Erreichung blefe*

wichtigen jjwetfeä fehen wir In neuerer ?eft eine neue @r*

febefnung mad)tlg mitwirken. 3n allen clvlllfirten ganbem
haben fic^ Vereine gegen ble £l)lerv|uaterel tl)ell$ fchon ge=

bllbet, tl)el($ bllbeu fte fid)*nod) Immer In fortwaljrenb fiel-

genber 9lnjal)l. 9llle guten, gefühlvollen unb acht gebllbete»

9Kenfd)eu ber grbe nehmen au blefeu wohltätigen Vereinen
Immer mehr unb mehr 9lntl)ell, beftreben (ich nach Äraften,

ble ©runbftifje berfelben uberall ju verbreiten unb In an*
wenbung ju bringen , unb fchon fielet man ble fegenävollen

Solgen Immer beutllcber an$ £ld)t treten. Äeln ©pott,

fein hartnatffgeg , bo^afteS entgegenwirken ber Ungebllbe*

ten unb Äurjftchtlgen , ble burd? Ujr unwtirblge* jfjanbelt*

nur an ben Sag legten, baß fie In Ihrer 93llbung hinter

bem 3eltgef(le juriitf geblieben ftnb, fonnten ben fepen unb
mit Umftcht autfgefprochenen unb befolgten ©runbfafjen bet

93erelne l)lnber(ld) fetjn. Sllleä
w
©ute gebellt, wenn au*

lang am; alleä ©ute wirb von bofen jungen angefochten unb
befrlttelt; e$ gebt aber beffen ungeachtet unwlberfteblfch fck
ue» ©ang, wie eä fchon oft ble ©efchlcbte bei jebem folgen
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Kampfe gegen elngewurjelte $>orurthelle unb mißbrauche
gejefgt Ijat, unb nie unb nimmermehr werben Ssorurtheil,

@etool)nt)ett unb 33o$belt Im Äampfe gegen ble gute ©crdje

fieqen, für ble fiel) viele ianfenbe ber ©utgefinnten In tag?

*ld> erflarfeuber Slnlgfeft mit 9)?uth, £lebe unb SjeljarrÜd);

felt annehmen.
3Me Otfltglleber foldjer Vereine, ble gewiß von einer

fd)oneu ienbenj unfereä geftgeifteä jeugen. machen e$ jid)

jur Pflicht, ieben Sttenfchen, ber £l)lere quält, bavon burch

geeignete 2ßorte abjuljalteij, ober, wenn 2Borte fruchtlos

$nb, fön bem treffenben "©erlchte jur SSeflrafung anjujet»

gen, auf ble öffentliche Meinung burd) Sluffaße In offene

,

liehen 93lattern, burd) öffentliche Oiügen auffaüenber 9)ilß*

traute uiib emporeuber OTlßhanbiung ber Stljlere ic. elnju^

tvlifen.

SWandje glauben, baß fo!d)e SBerefne ihren sjwecf nld?t

welchen »erben , unb nehmen aud) beßbalb an benfelben nicht

^nthell. Slber bleS ifl ein fehr großer 3rrthum, unb ver=

f)lnbert viel ©uteS. GS ifl gar nicht beufbar, baß Vereine
öou unzähligen ©leichgeftnnten , ble bie ernflifche $lbfuht

$aben, @utes ju tljun, unb benen auch SJKlttel unb ekelet

genljelt ju ©ebote flehen, Ihre 9lbftd)t burcbjuführen, nicht

.
|u ihrem vorgeflecften 3wecfe gelangen follten.

Ser Münchner aJereln, als nachdem 2Jeffplel betrachtetet
feit feinem (Sntfleben fd>on viel ©uteS gewirft, baS 33olf burd)

2ßort unb Xtyat belehrt, belfere ©eftnnungen in bemfelben
gegen St^iere erweeft, viel £wetfmaßiges Im einzelnen (j.93.

für ben Transport beS Schlachtviehes) hervorgerufen, fid> im
ganjen 8anbe bebeutenb ausgebreitet , unb feine SSeflrebungen
unb ©runbfaße auch bem Siuelanbe in einem fehr weiten
Umfrelfe jur 9Jad)ahmung mltgethellt.

Sble, gebllbete, gefühlvolle 9)?enfcben werben (ich burch

feinen SSorwanb abhalten laffen, beu Vereinen als OKltglles

ber beizutreten ; fte werben trachten, ble £ Tierquälerei uberall,

Ivo fte }u finben (fl. |H verbrangen , unb herjlofe Ihlerquäler

auf ade mögliche Sßelfe fo ju behanbeln, baß fte ihr grau*

fameS (treiben immer weniger ober gar nicht mehr ausüben
tonnen.

Schon unb h^chft lobenSwurbig ifl eS , baß bie beutfehe

Nation ihre Stimme mit Energie gegen bie Ibierqualerei i

erhebt tiefe burct> SBort unb £hat ju verbrangen fucht.

©er 3»unchner> herein mit feinen gegen so $fifalvereinen,
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A^iyM| ji.u%+ • *>U<U«mu 1 f<. Hht l'ttlMMI Ii - - - »1 A. Ä
Me Vereine In ftftrnberg, öiegentfburg

, «paflau, Kempten,
jpof, Serlfn, Setpjfg , ©reiben, Mltenburg , Stuttgart,
£anno&er, tyottfbam, Jranlfiirt, Hamburg, SBelmar, jjrofcfau'

Sonbo'n ic. ic. jtnb 33en>elfe, unb überzeugen Jebermann, bap
bte ©ad)C wlrflld) ernft- Ift. Wogen ftd) In allen beutfefoetr

@auen, fn allen Sanbern ber @rbe, in allen ©tabten,
Warften, -Dörfern ic. afjntfdje Vereine gehalten, mögen
bod) alle ebfe OTenfdjeu für ble gute ©ad)e tfyatlg fepn;
ble$ fft genrifi ber ©unfd) eines ieben 9fed)tfd>affenen !

!

keltern unb fiebrer! 3ungtfuge unb Jungfrauen! tief)m et

(?ud) ber $uten ©adje au , arbeitet mit Wutf) unb gifer für
ffe, t>erbrangt bur* 2Bort unb £l)at ble $&feniuaterel !

!

2>teä fft eine fd)6ne unb Ijeflfge tyflld)t, eine <Pflld)t gege»
©ott unb ble Wenfdjfjeft. Sie (Erfüllung blefer <pf!fd>t tufrb

6ud) ©egen unb 2ßol)lergefyen bringen! —
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JKündjner herein« gegen ftljierqttiUerei

für ba« 3a^r 1843,
erjtatret wn

^ofrarfc Dr. Weener,

Im »amen fce« Hu$fd>uffe« , am 15. gebr. 1844.
1

2>er SBereln b<rt Im iungft DerffofiTeiteit 3at)te eine bebe«*

tenbe Ausbreitung gewounen. 3)er «Xnbang 9lto. V. ent*

balt eine (Reihenfolge öffentlicher «udfdjrelbuttgeu , autf »et*

<ben bte alimaljllge ßntwttfelung be* herein* au entnehmen

Ift, befonber* ju bem ^wetfe, batnlt bort, wo «ereine nod>

nidjt befielen ober nod) feine« großen tfuffdjwung gewonnen

haben, ber entwlcfelungtfgang be$ unfrigen, ber wohl be*

telW ber größte in 2>cutfd>ianb , vielleicht in Suropa , %**

worben ift , etfeben werben fönne. 3>a$ 9tefultat ijl int

SBefenttfcben folgenbe*:

1) 93or aßen beben wir Ui freubige ereignffj beroor, baf

3l)re h8ntflttd)en Reiten, fyxe 3D>urd)laud>ten, Ute

ber Äranj>rin3 unb reflierenie iurfttn van

Äein erhobener ruber, - ^obenioUern-^ed^tnflen unb

|lrtnj jfttU{90l^ >rin3erptt «buart »<m

tjan Sradjfen-JUtcnburg,

3Bai>ern# ^eQOflin an Saufen,

twfern SSerein bureb £ocbftlbren beitritt auszeichnen gna*

blgft geruht haben.
m

_

2) Die 3abl ber TOttglieber, ble in ben erften

10 Monaten nach feiner eonftituirung, fobfn b« junt Snbe
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U« 3<tf>re$ 1842, von *w auf beinahe woo gelegen war,

ift Im 3abre.l843 auf mehr alt 3ooo angewacbfen.

SBlr reiben bat Verzeichnis ber 9>?ftglleber tiefem 93c*

richte nicht an, weit er bleburcb ju umfangreich würbe,
behalten um* aber ble nachträgliche ^e£anntmachung

w
beäfelben

bevor, tyerfonen au$ aflen ©tauben , von ben b<>cbften bl$

ju ben nlebrlgtfen herab . (tnb beigetreten, SMenftherrfcbaften

tmb 3) lenjlboten , Banner unb gfmgllnge, grauen unbgRab*
eben, Surger unb dauern, ©raatäblener, Offnere unb
Slbellcbe von allen Klaffen, SJLfffnlfter r ©taat$= unb Otelcb**

Diatbe, ©enerale unb $etbjeugmel(ier, tyrajtbenten, 2anb*
tag$abgeorbnete, ©efanbte,

s

fetbfl auswärtige 33unbe£tag$*
©efanbte, aud) befonber* viele ©tubferenbe ber Untver|it5t,

viele 2ebrer unb ©effUlcbe, natu*ntllty auch 6e. gmlnenj bet
6riblfd)of von Saniberg.

3) 2)le 3abl unferer Stlfalverel ne Ift Im Jahre 1*43
von faum I« auf 90 gediegen , ble fict> über einen großen «

Ztytli *>v& Konlgreldtf verbreiten, ©er 91 nb ang 91 ro. VI.
enthalt bat Verzeichnis berfelben.

@o vorteilhaft für ble gute ©acbe fe tbjlflanbige
Vereine ftnb, ble (ich an vielen Orten be£ Königreiche* bil*

beten, unb fo fel)r*wtr biefelben buttb 9)?ftthellu«<i unferer

(Erfahrungen unb Drurtfdmfren ju unterjtüijen bemüht wa*
ren unb ftnb (manchen, iogar Im Sluälanbe* haben wir fcbon

an «Om» gremplare unferer Verelntffcbrlften unb Muffä&e
unentgelblich jugefanbt), fo halten wir boch ble »Übung Don
gllialverelnen, mit anbem SBorten , ble Goneenttlrmt«
ber Wittel In einem jpauptverelue btt Königreich* für noch
witnfd>en$wertber unb wir fchalten hier ein, wa* wir In ble*

ferSejlehnng an viele fleh bllbenbe Vereine gefebrfeben haben.
Qt wirb nicht bezweifelt werben, baß und an SRlnberung

ber gelben ber ihlcre gleich viel gelegen Ifl, ob jte hier
ober anberwartä ftcb befinben. 2)al>er unfere <5brrefponbenj
mit ivrvl unb Vorarlberg, ©dnvelj . 2§uk Salzburg, «Prag,

Slltenburg, Drechen, fceipjlg, Jranffurt, ©erlln, Hamburg,
Stuttgart, SBfen, 9)?aflanb ic. ic. Allein — concen trlrte
Kräfte tonnen uttb werben viel mehr wfrfen,
alt h erfp litt erte; blefeä gilt befonber* auch von ben
©eibmlttem. 2ßle hatte ber Verein j. 93. ohne ble etwa«
mehr angewach fenen, auch burch auswärtige «Beitrage wr*
mehrten einnahmen (ble freflfd) noch Immer nicht grofi finb)
ble legten Schriften SOOOO mal frnttfen laffen, wie
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bitte et ble SWenge t>on <pottl unb @c&relbgebüf)ren

u. b gl. befreiten fonnen, ble fiel) burd) eine bereite feljr

bo* ange»ad>fene Sorrefponbenj Im 3" : "»b 2lu$tanbe ergaben?

mujM)lejubemerft »erben, bajj trofc ber bisherigen au$;

»artigen »eitrige blefetf uod) Immer gar nlc&t mogtld) ge;

»efen »are, wenn nlcfct ein OTltglleb be* Vereines eine

gfteiige von Auslagen ex proprüs beftrttten unb mehrere
fcaufenb ©ange unb fonftlge unt ergeor bnete @e*

fdjafte feit 2 3al)ren burd) feine eigenen Steuer unentgelb=

Ijatte beforgen laffen. ©erben ble ©elbmittet bebeu*

tenber unb jinb fte alle In einem gentralpunfte vereinigt,

fo»lrbu ad) b einplane, ber bem ©aujen ju ©runbe
Hegt, ble @efammt»lrfung für ba£ gauje Äonlgreld), aO*

ma&llg für ganj £eutfd)lanb, unb fo allmaljllg In einem

Immer »eitern Greife auety Immer groper unb bebeutenber

»erben.

Säbel \>er(lel)t erf ftd) von felbfl, baß ble ©etbmlttel

nld)t für 9)?und)en ganj ober vorjugMeffe venveubet

»erben feilen, lefjtere* l)6d)ften* In Sailen, jvo ein »elfplel,

ein 5>}fu(ler, ein SSorbllb für bat ganje Äonlgreld) gegeben

»erben fott, »le j. SB. l)tn(kl)tUd) beä ©d)lad)tvlel) **ran*

port«S, In »elcfcer »ejlebung aber ftetOa* Otefultat uberall

bin mitgeteilt unb nur ble Jpauptbemuljung, ber unplaub*

lld) f*»ere Äampf In ber J?auptfad)e einigen In Wunden
»obnenben gjlltallebern be* SBerelu« ju fcljell »urbe.

3) le fflllaUerelne fenbeu U)re gefammetten
©elbbeitrage über *ibjug Ujrer »umgaben für

ttovtl, ©ubfcrlbentenfammler, Srutffoften (»enn unb In fo

ferne ble SBodjeiu unb fonftigen Socalblatter Stuffafje nmt
unentaelblld) aufnehmen follten) u. b. gl. l)lel)er ein erhalten

von l)ler au* alle Smtctfdjrlften *>e$ SBereln* unb fonftlge

interefTaute Wlttljellungen, unb laffen aud) ll)re «orfAlage

hlcber gelangen , fud)en fpejtelle Tierquälereien nad) 3nl)alt

ber (Statuten moglldtf ju verl)lnbeni, laffen ble ^i*rej,

bimq be> herein* in ble Socalblatter ,
Spulen, ffllrtl)««

«aufer it. fibergeben unb fo fort. . w

3>le Wltglleber foldjer Vereine muffen überhaupt nad) ber

9?atur blefe* ©egenrtaube* von ll)rem gegenfeltlgeu guten

unb uneigennützigen bitten uberjeugt fe\>n

iHber »aree* nl*t unjwetfmaflg, vielleicht

l n 1 oo ©rucferelen (tatt In e I n er ble Triften für len,

3al)re$berld)t ifc ju brutfen? »urbe nfc^t fo ba* ©elb fammr*
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lfdjer SBerefne, mit bem in feiner ^Bereinigung fo vlel@ute*
gewirft werben fonnte , größtenteils unnuf} angewanbt? Un$
liegt nldjt ba$ 3Rfnbe(te an formen, Titulaturen rc.

ble 9?atur ber @ad?e felbft , um ble e$ ftct> fjanbett, unb bie

großen Opfer, ble einige au* unferer SWltte bringen, bürgen

ijfefur. ttn* wäre e$ ganj glefdjgfltlg, ob ble guten SDtrfungen

von einem „SfRündjner*" ober wie Immer betitelten SSereln

ausgeben würben; nur ble befonbern 93erl)altnl(fe ber {R*fi*
b enjflabt motten furStffundjen aW ben ®l$ bei gentrat
SSereln« fpre^en.

• ®r. 9Kajeftat ber Äonlg ©elbjl haben In einer

allergo elften @ntfd?tfeßung an alle (Regierungen unb buräj

blefe an alle tyolljevbehorben unb Pfarreien
be$ ganjeu -Königreiches bleSBllbung folcher $f [tat*
SSerelne anempfohlen unb gewiß hiebet erwogen, baß nur baburch

Slnhelt unb «plan In ba$ ©anje fommen unb 2Blber-
fprüdjeunb SSerwlcfelungen Im @efcbaft$gange
bei ben SJe^orben unb Stellen »ermleben werben
fonnen.

9Son berfelben2lnftd>tau$gehenb, l)aben wir and) ble mi
bekannten felbflflänblgen Vereine um ©elbbeitrage, ju% um
ferer Sßerelnäfchrlft pro 1844,um ftetn einer größeren 3tnja^
von Exemplaren bruefen laffen unb (l)nen mttthellen jufonnen,
mit ber SBerffdjerung angegangen , baß un$ nicht ble gerlngfle

(Rücfftcht auf £ocak ober q)roolnjla^3ntere(Ten, fonbern nur
ble 2lbftd)t leite, mit KSrfparung unnüfcer Äoften*9Servlelfal*

tlgung ba* ©ute In einem weltern treffe ju verbreiten, unb
baß wir, wenn auch unferer 2lnftcf)t n l ch t beigetreten würbe,

Ihnen bennoch eine m&gllcbft groß* 2lnjal)l von gjremplaren

unentgeltich uberfenben werben.

2Ble fehr unfere Slnftcbt 3lnflang fanb , jelgt ble ange*

gebene große äfnjaOt unferer glllal*9Serelne ; fogar In Olugfc
bürg bllbete ber bortlge oerehrllche SKaglfirat bloß einen

glllatasereln bei unfrlgen. S)er bisher felbjlanblge 93ereln

Im £errfd>aft$gerlchte Stambach t>at |tch at* folcher aufge*

loft, aU glllal*93ereln bem unfrlgen angefdjtoffen, unb feine

©elbbeitrage bereit* uberfaubt; ein anbererhat ben2lnf<hluß
an ben unfrlgen bloß jur^elt abgelehnt. Much ble auswärtigen
Vereine in grantfurt, 2>re$ben, fielpjtg Hamburg,
gwlcfau, Ottenburg unb 99 erl In haben un* «Beitrage

iljcfW jugejichert, theiW fd?on wlvflldj jugefanbt,
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*ffilr fonnen fcler nur oeu Shmf* auäbrütfen, ba£?unfere

2tnfi*t attmaljllg allgemeinen gingang finben mo*te.

4) Ueberljaupt ftub wir ber Meinung, ba# © elb beitrage,

forooftt orbentll*e aW au* au(ferorbentll*e, unumganglf*

notljlg ftnt) r
wenn etwa* <?rfprlejjll*e* gewfrft werben foff,

öaber au* tut* unfern Statuten nur jatylenbe SBtlU

alieber aufgenommen werben. Slbgefe&en bavon, baf ol>ne

pecunlare Wittel an nnb für ftd> ble 2Blrffamfeft eine* SBereln*

fetyr bef*rantt Ift, bflben blefelben au* ein mefyr erfennbare*

gjaitb unter ben gRltgllebern; fte geboren jum 2ßefen eine«

foteben herein* unb bewahren ble £()ellnai)nte an (einen

aweefen, waljrenb aufferbem ju beforgen Ijt, ba§ unjafjlfge

nur bem Tanten na* aW üttftglleber fgurfren. 2)le <St*

fabrung f*elnt au* bafur ju fi>re*en, baß jbie melften

berefue , ble obne orbentlf*e Settrage tyrer Wltglleber ber

fteben, feine bebeutenbe SBfrffamfeft entwftfetn fonnten.

dagegen barf ber vorgef*rlebene ©elbbeltrag nur ein fe&t

geringer fevn, bamlt 91lemanb bur* ble©ro(je beäfelben uer*

blnbert wirb, felue Jljellnaljme an bem SBerelne ju bewahren-

2>e§l)atbf*relben au* unfere Statuten ben geringen »eltrag von

30 fr für ein gauje$3al)r vor; e$ (inb aber au* viele größere

nnb au* man*e aufferorbentlf*e ^Beitrage geleitet worben.

5) 9?a* ber vom Sßerelnäfaffter vorgelegten 9te*nung be*

traaen ble einnahmen a) an Slu^anben v. 1842— 22 fL

b) an orbentl. Seitragen pro 1M3— I650ff.6ft.c) anaufTer-

örbentll*en: 197 fr. ©umma: 18K9 ff. 55 fr.; ble

51 umgaben a) Transport be* ©*ta*tvleb* 285 |L » ftfe

b) 2 §$ereln$ffegel 8 fL c) S5u*er unb ©u*bfnber 114 fl.
33 fr.

3)ruc!fo(ten «45 fl. 8 fr. c) «ufnabmtfurfunben 20 p. 43 fr.

f) Nortl 9i ft. 57 fr. g) 2ltf>ograpI)len 22 f. h) «emunera*

Honen unb 2rfnfgelber 104 «. 48 fr. i) @*relbgebu(>reii

unb ©*relbmaterlallen «9 ff. 8 fr. (von h et i würben bei

SBeltem größere »eltrage bur* unentgetblt*eS ©eforgen

von©elte eine* 93ereln^mttgllebe^unb feiner wiener erfpart)

M Diversa 2 (f. 45 fr. ©umma 13rt9
fl.

10 fr. fo baf pro

1844 ein Olctlvreft <t* ergab von 749 ff. 26 fr., ber nun

*ur na*ften 2)rutff*rfft mltverwenbet werben muf.

6) £ar= «nb ©tempeljretfcelt Iji un* von allen

©teilen unb »etyörben angegonnt.
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H. JMateritUe*.

). 3m 3t l Igem einen bat ber Sßerelu fortwatyrenb auf

öle grjlebung ber Sugeub, Slufflarung beS^olfetf,

'mrner größere Ausbreitung ber iieberjeugung, baß ble £l)terc

aud) ben ©djmerj fül>te« unb baß unnötige gjfljj^aubtunj

berfelbcn ber {Religion, ber SRoral uub ben tyolljep'

«Borfcbrlften wlebevftrelteunb aud) ftrafbar fei, wie anberc

^oliwübertrefungen, Ijlnjuwlrfen gefugt: Siefer 3wert

würbe

:

a) burd) ble bebeutenbe Ausbreitung beS herein*
felbft, burd? ble Immer anwadjfeube jjaljt feiner
90? itg t teb er aus allen ©tauben unb feiner Slllat-

93 e reine unb burd) ble tljellS mittel: tl)eÜS unmittelbar

burd) unö Kranialen neuen felb (laubigen 23 er eine an

unb für ftd) fdjon geforbert. 2Öir legen In blefer Sejfebung
unter 3lnbern großen 2ßert() auf ben SMtrltt einer feljrjropen

2(njaf)l von ben £errn ©tubterenbeu ber Unlverfttiit , ble

feiner gelt Im gaujeu .ftoufgreldje ^crftreut In allen gwetgeu

beS offentIldjen 2)lenfteS einen unberedjeubaren (Einfluß auf

ble 3?olfS|ttten ausüben werben. <Mu(Ter vielen anberu jtnb

bereite jwel gauje, mit obugfeltlldjer ^Bewilligung bcftefKnbc

©tubenten;@efellfd)afteu, ble93avarla unb qjalatla, faft

mit allen lljren Wftglleberu In unfern 23ereln eingetreten , wie
aus bem Wange V ju erfel)en fft. 2ßlr ftnb fortwaljreub

bemüht, ble ©tublereuben au allen baper. Unlverfttaten In

alfmaljUg größerer 2lnaal)l In unfern 93erelu ju jiebeu uub
aud) ble auswärtigen SSerelne jur Befolgung beSfelben

^rtnjlpS ju befUmmen, uub wir bruefen ben ©unfefy
uub ble 3Mtte Ijler aus, baß uns blefeS gelingen, baß be*

fonberS ble l)od)verel)rlld)eu UnlverfuatSfeuate uns fyferlu

nnterftü&en unb namentlich aud) ble Jperrn Ideologen
bertlulvcrfitätcn ftd)red)t s al; Irefd) $um eintritt In unfern
herein eutfd)lleßen motten, ©elb^ftftanblge 93 ereine
gegen Sbferqualerel babeu ftd) In Savent auffer unferen 7G
Jtlfalverelnen fdjon feljr viele gebllbet, j. 23. In Dumberg,
JKegenSburg, tyaflau, Kempten, Jpof, <Sd)\Mba<h , 93apreutfr

unb anbern Orten, fafl uberall burd) 9)?lt wirfung ber
Dttagl (Irate. grfl gegen ben ©d)luß beS 3abreS 1843
erhielten wir wleber ble 9?ad)rlcbt burd) ben nürnberger*
Sßereln, baß fid) in ber ®egenb von Dürnberg allenthalben

gtUalvereine bllben.
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sffilr fuc&tcn

fi burd> Sluffafce in öff entll.d)en »Ottern fort*

mähtenb *u uirfen, vid. 2lnbang II. et V. Unter bcn Wunefener»Ä -M in l aben ble £ au b borin nnb ba* Sagbjatr,

ürtftbem aber aud> »tele anbere bapcrtfdjc «üb antwartige

blattet nnferet «nb anberer Vereine «nffabe aufgenommen,

?» ber Nürnberger «orrefponbent, ble Notenblätter »on

fttraubina 2anb*but, Hüffen, Wemmfngen, bet 6pfeaet

Äbotf nnb Vrgbaufen Weitungen au* fem «reife

S Önrget . »erein* In Hamburg, ^tewtatmt (m*

läge W&nbtatte« W»eljeriebe,fa<bPWe, oftemWfJe
Äistt/r ber »rlolicalrte «Bote für ttprol unb «ßorarlberg,

anbete Wartet. Nlr bitten

Scmit vScberbolt alle 3citnng*SRebacHonen , Jefonbet*

Ken, unb anbere £ocalblättcr, um gleite ©efaUlgfelt;

3 inbannv fe.T.. ba fic feiebunbeine gute @ad>e unter,

ftünen unb bem allerbodtfen, bentlfd» au*gefprod>enen 2ßflleu

It^y b eS i ö n lgi entfpredyen. keltere Wittel für unfern

3u>ect fmb:

c> elane ©tntff*rlften, bleberfflerein«uffelne«(>|len

beänSttfbtunb un entg el b l ld> «rtfeeitt. 9uer|t babenmit
*?o.«m'g itbletftennb" in 13« gremplaren, bann

£li sSrift übet SRiffeanblnng ber fcblete»

t In ooo sie raVtcten im 3™ nnb «ualanbe »ertbelit:

Me ben gegeS Jen »etWte oorgebruefte ©cbrlft be*

JLffct« I» er f äffet« ber auö reinem Sntereffe für ble-

ut« ead,* «n Veibe «nentgelblld, überfiel, »irb in

lOWOOO evemolaren gebrudt. fclefe Siffec »eigen »u*

guld?bTln großem TOaafltabe w» Wf^jf}*»
unter* herein«. ©el*e 2>ructfd>rlften werben fort w a fei (h b

uncntaelbW ausgegeben werben, unb ber 21 n fe angin Vit M.

SÄfi^ bet «öulg gerubt baben, unfere not*

Äe iefcinÄlft »Ä S«*«*»*** «Ben beutfd>en

SSierunaen ur Wlbung älmlid)er Vereine, »0 noeb feine

ffiE bur* 9lUerl)öd)5 3bre <Bunbe*tag$fefanbren wfr

tSulxx *u laffen Sit felbft baben fie an .eine Wenge »on

f£ ,
an1 baö SRI iltär ! an ble f. ©enbarmerie u. b. gl.

©le Wltwlrfung «on ©clftti*en .
«ebte«, «rj

liefern, 3nftltui« * 95 orftanben u. b. gl., beren \w
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»feie gwitgllebet »nfer* »ereln* fmb, unb bfe fortwä&renb
am ble gerabe »on Ibre ©elte fo bodtf wldjtlge Unterftuftun«
betreiben arteten , aueb »on fbren »orgefe&ten SSebörben bain
aufgeforbert werben, ©er 2lnbang 1. enthält mehrere auf
«nfet Snfudjen erlaffene SluiWrefbungen blefer 2lrt fowobf »on
botbwurbigen 93föti)uraern uub eribtttbümern, al<J au* vom
hoben proteftantffeben Obereonfiftorlum. 23on unÄäbllaen
Selten erbalteu »vir 3lnjeJöen «nb Söeweffe ber fraftfaften
«nb effrlajten Wftwfrfung, wofür »fr unfern Inntgften toimtbk
«ttaurtwtfen « fft Minogue* , bfe In* Unenbilcbe ftd? iel
*wetgenben gaben bjefeeV efnpuffeö auf ble erjftbimg unl
©Uten ber beranioacbfenben ©eneratfon ju fpeaWfren; roh

In b*r «prebtat, bei ötelfglonö.-Unterrldjt n. b. af. aeaen «Mi
^anblunBen ber ttbfete ,gewfrft unb baö Unmonftfcbr u»b
SmUglofe berfetten «ejefgr wirb. «i* befonber* cbarae erifHM
«nb erfreulld) fubren wirble friiber gewiß feltene erfibefnmS
<tn, baß In unfern pefte» In ©dmlen unb 3nfHturen febonmbmm Vrefiaufaaben, bfe Wf&banbluit9 berWebe
treffenb, gegeben würben, rofej. ts. erftfüralfdj bfe febroerebr-«*e f. a5atiroerffd?ule babfer ble Wae über
mäßige Anlage ber Stallungen nfdjt nur unter SBerücrftWauna
*er 2anbeS»erfd>onerung fonbern au* fm ©elfte bei ä?e?elne
gegen fcbterqualeref au beantworten »orfd>rfeb. m j&errn
<8or#anbe ber oben genannte» ©d?ule fowcM, M ble ber
iatefnW>en, ber potptedmjfdjen unb ber ärel^anbrolrtbfdjafW

«nb bergleldjen baben (m ©Inne unfer« ffirrefn* eifrig ge
wirft, «nb un* aud:

>
aufferorbentlfdje Beiträge eingeliefert Sie

festere auffertJtd> In einem ©treiben an un* mit feb
treffen ben 2ßorten : Sie erbifrfe» in ho» ft~ktLiJ„r
Crganrber Vereine gegen fcblerguälerel unb «Senne» 3a» pfltibtgemafe Aufgabe berfelben, gfefd> orfcentild>en Vr
cfnSmftgllebern bagegen anjwfampfen." 3fe«n(fd>e Wothe»
ttnb «no- »Ott unjabllgen anbern Orten jugefominen, befonbwS
au« 9?leberbat>ern, wo ber $err 9tegf erung*rat{ u"bÄ a m m er er © r a f 0 0 n » e r dj em unermübet tbitfa fit
bfe «Berelnöjwetfe arbeitet. <?a würbe und »u weit fffirl»
fjter tiefer fn baö ©pe^elle elnaugeljen ffif" »SfiteJ

X

uub unbefannten eble» «Wannern blefer 2frt blemlt öfentfldj
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4» banfen ; Ihren 2ohn fittbcn fte ohnehin In intern eigenen

93ewu§tfevn.
e) 2>le 21)5t^fe{t ber elnfcblaglgen 93el>orben unb

©teilen. 3luch t)ler laft (ich begreiflicher 2Belfe nlc^t ^tUe*,

»a$ gefcbebeu Ift unb »od; geflieht, fpejlftclren, well es

in« Unenbllche gebt. Der 21 n bang Ul. enthalt tafele ber

butdb un« mittel* ober unmittelbat »eranlaflten amtlichen 23er*

fugungen, @ntf cbllefcungen, «nb »erojbuungen.
SK* cbarafterlftlfcb beben wfrljter hervor, wa* Im 31 n bang,

V 9ir l« bemerftlfi, wlenamllcb bei ber f. q)olljev>2>lre£rfon

Wunden In 5 Wonaten be* 3abre* 184
1 , alfo eben vor

ber erften 2lnregung *ur ©llbnng be* SBereln*, 19, In

benfelbeu * Wonaten oe* 3abre* 1843' aber 1** ©trafen

wegen Wlpbanblungen ber Stiere verfugt warben. Söenbet

man ähnliche 2Jerbattnlj[e auf ba* ganje Äonlgrelcb uub auf

ba* 2lu$lanb au , über ba* bf e SBlrfungen unfer* unb anberer

Vereine fieb erftretfen, unb alebt man juglelcb ba* tyrlnjlp

ber Slbfcbrecfung In ©rwagung, ba* ieber ©trafaubro^ung uno

iebem <3traf=93olljuge ju (»runbe liegt, fo wirb man bte

wohltätigen Solgen unfer* 98ereln* nld)t mehr fo unbebeutenb

finben, al* Wandje fte Anfang auffaßten, unb fefn Wtfc

alleb unfern SBerelu* wirb befürchten, feinen 3abre*beltrag,

wie ein ehemalige* Wttglteb beweiben ftcb au|erte,

nur Aum 93eften be* 25ud)brutfer* ausgegeben ju haben.,,

SBir (leben m(t einer Wenge nicht nur von Vereinen,

fonbern auch von ©teilen unb »eljorben be* 3«> nnb 3lu^

Xanbe* In eorefponbenj , benen wir unfere Srucffcbrlften unb

fonftlaen öffentlichen 2luffa&e mittbellen, eine Wenge berfelben

haben fleh felbft an un* gewenbet unb uu* um blefe

Wlttbeltung erfnebt, unb fo haben ftd> unfere ©ruwfa&e

fchon fehr weit verbreitet, befonber*, ba bie Sluffalje wteber

In eine Wenge von öffentlichen Slatteru ubergingen, ble

vorjährige 33eretn*fd)rlft von gagler Im »nWanbe gans

nachaebrueft unb uufer 3al)re*berlcbt In <preuffen «Beta In

22«oo gremplaren, ba* 9£efeutlUbfte be*felbeu enthaltend ver>

tbeftt mürben u.b. gl. 8Blr nennen belfplel*welfe auffer unfern

»liaU- «nb beu felbftffcaublgen Vereinen unb einer Wenge

von »ehorben In Hävern ble Vereine In (Stuttgart,

2>re*ben, Selpilg, «Itenblirg, ®«« tt

i%%?iö.?i
6 am bürg, Swlcfau, Jpannovenc. ba* U. ©uberntum

in <*nntf bruce, ba* f. f. £rel*amt In Schwaß, ble f. f.

f)olfte9^ftefticn In ©aljburg, ble f. f. ©eneral*
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<J>olljet>;2)ireftfon fn$?atUnft, batf f. f. böbmlfcbe ?at*beä;
fprafibtum In <prag, bte f. f. <poll$ep = 3Mreftlon In 2 inj,
bfe f. eentral^otliep-Sfreftfcn in SJern, ba$ «polljep*:©*
partement In @t. ©allen, bie fonfgl. prenp. {Regierung in

2) anaig, ba$ f. 93ejfrW=<Jommlffarfat in öbervellacb in
Äarntljen, ble ffirfW. Otegferung in jpedjln gen, mehrere
f. f. £anbgerfd?te in Vorarlberg u. :c. @r. OTajeflat
ber Äonifl baben ©elbft ble ©Triften unfern Atteln* allen
2anb*unb £errf<bafWgerf*ten ttnb Pfarreien be$ Äonfgrefcbe*
ttnb allen beutfebeu {Regierungen mitteilen laffen ©e. Äat*
ferllcbe pöbelt, ber^erjog von 2eud) t enberg, ijaben Dfele
berfelben in £od>ftefgener tyerfon nacb 9tuj?lanb mttge=
nommen. <£* wirb batyer woblWlemanb bezweifeln, baji au*
fo proper Verbreitung f*on namhafte Solgen entftanben fepn
muffen, ffilr tonnen ntebt unterlaffen, biebel aud? nod? betn
f. ©enbarmerle^eorp^eommanbo unfern 2)anf für
bfe Unterftö&nng auöjubröcfen , ble fte unferm Vereine bei
jeber ©elegenljeft mit befonberer 93ereitwlllfgfelt gewährte,
unb glauben, bap gleich bereitwillige tlnterfiußung {m
tereffe unb ^weefe aller 6ffentlld)en «Beljorben felb(l liegen büffte
2Bfr muffen namlfd), wai nfcfct gu oft wfeberbolt werben
Fami, Immer wfeber barauf aufmerffam machen, baß «wir*
leib mit ben Iljleren ble SD?enfd>ett no tlnvenbiaer
5Belfe aud? unter fld> milber ftfmmt.

2Ölr glauben, fern von allem tbeoretffcben ©d)wfnbel, rein
auf erfaljrung unb praftffebe SWenfcben^enntnip geftüftt, ble
eben erwaljnte ffiirfung mft vollem Oiecbtealtf nötigen big
beje ebnen ju burfen. <gg Ifl un b en fb ar, ba£ TOenfcben,bu in Jolge befferer bureb (Srjiebung unb öffentlichweinung erlangter ©eftunungen ober feibft au$ furcht
vor polljetjlfdjer ©träfe ein £bfer mtnuftcr unb uner=
laubter 3ßelfe ju martern, auf batffelbc lo^ufcblagen, *u
ftoffen u. b. gl. »ebenfen tragen, nlcbt in viel böserem
©rabe nod) etf bebenflld) fnben follten, 9)?enfcben iu
quälen, auf fte lo^ufcblagen unb ju froffen, unb ftcb felbft
criminellen folgen freizugeben. Waufbanbel, Äorpevver*
le^ungen 3:obfd)lag unb 9)?orb fntfbefonbere muffen bur«
beffere ©efinnungeu gegen üblere feltner werben, In weltfern
tsafic fein praftfjcber .Senner ber SWenfcben unb betf «SolW-
Seben* ba$ bloffe *pi;antom einer triigerifebrn Hoffnung er*
rennen wirb. 9)?an lefe alle ble fteritymtefien ©ammluuaen
merfwurbfger 6rfm!na(re4Wfaire

r j. ». tytnä qjfificr
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^etter&«d>;fafl in ben meiften »lographten ber t>etftocfteflen

Verbrecher wirb man ©raufamfelt gegen allere al* einen

$ert>orftechenben eijarafterjug fchon in ihren -Sinberjabren

entbecfen. 2>er gra^lic^fte 93atermorber , ber in blefen

Triften erwähnt wirb, ergo&te jtch aftenmafflg fd>on al*

Snate bmrt, J^übnemble 9lugen auäjuftechen unb fle bann
t>or fleh ^erumtanjen ju (äffen. 3te^nild>eö jeigt bie ©e-
fd?f$te von vielen burd? ihre gntfefcen erregenbe ©raufamfeft
ibefannten SBüterichen.

2)em ffieretn ifl burch bie sub a— e angeführten gln*

tvlrfungämlttel auf. ba* 9SoIf für ben furzen Zeitraum feinet

SBeftehen* (22 SWonate) f*on SBiele*, ti 1(1 ihm fchon viel

tnehr gelungen, al* bie ©runbet betffelben für eine fo furje

Seit gehofft haben. Tierquälerei, bie al* unerlaubt früher

faum einmal im 3abre genannt würbe, ift iefct in 3ebermann*
gXnnbe; bie Ueberjeugung, baf auch fle unerlaubt, jtrafbar, v

anmoralifcb nnb ber {Religion wiberftreftenb fei, b<*t fi*
fchon einer grof en Spenge von ©emütbem be*

mächtig et Die ©chutflnber bringen biefe 2ebre au* ben

Schulen, ba* gemeine SSolf bringt fle au* ben Sirchen unb
au* ben öffentlichen »tattern mit nach £aufe; man fleht

auf ber ©träfe ie$t taglich , wie fleh bie j^artherjigen vor

bem <publlfum, vor ber spolijep unb vor ber öffentlichen

Meinung furchten, wovon früher (aum einmal im
3ahte eine ©pur ju fehen war; bie ©potter über

Vereine unb ©trafen gegen Stbtoqualerel , früher fehr jabl*

reich unb eifrigen ihrer uneblen fchattgfeit, f*on fehr

fetten geworben unb finben nur in wenigen ©efellfcbaften

noch Slnflang; bie öffentlichen SBeljorben, beren viele früher

an Tierquälerei flar nicht bauten ober burch feine 9ln$elge

erinnert würben, benfen iefct baran, unterfuchen nnb be*

firafen, nnb e* vergeht faft fefu Sag, an bem man nicht

hört, baf ba* tyubllfum ober bie ©enb'armerie ftch ber mifc
hanbelten Xtylett annimmt.

Ii. 3m glnjelnen haben wir vorjugtfwelfe gegen foU
genbe Slrten von gRijSbanbtungen gewirft:

a) 9Kipl;anblung beä^ugvlebetf , befonbertf ber qjf erbe,
burch Ueberlaben, Langel an Jutter, übertrieben fthnette*

Jahren unb (Helten, unterlaffene* Scharfen ber Jjpufelfen

unb 9Jichtr3lnwenbung ber Äreujjügel, ©daläge u. b. gl.

vid. Stnhang H.

SBir erinnerten bie ©ienftyerrfchaften nnb ihre 2>fenfU

4
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boten , bntcb bie fle oft tylnflcbtllcb beS £utter$ ber Werte
Untergängen werben, baran, baü na* ben ©efe^en aDe ein*

seinen Summen foldjer Betrügereien jufammengere<bnet

unb blefe, wenn ble ©efammtfumme mel)t al* 5 ft. betragt,

ju ©ergeben, «nb wenn jte 25 fi. betragt, ju ©et*
brechen »erben, worauf 3lrbeit$bauS*©trafe gefefjt ift.

<&i finb uns atnjelgen jugetommen, ba^ferbe in ber 9iabe
[

ber ©tabt no<b metyt als juoor uberlaben, baj* namlfcb einige l

auSgefpannt unb bie ubertrtebenften Saften mit wenigen tyfer*

ben fortgefcbleppt würben, unb baS nur in ber 5lbftd?t einet

2)efraubation am ©tabtjolf. 3Bir finb ^legegen etngefcbrltte». I

5lud? matten wir wfeberfjolt auf Stfdjfcbmalj, als ein ets
|

probtet unb außerfl woblfelleS Wittel gegen »remfen unb
anbereS Ungejiefer, woburcb tyferbe unb anbereS gugolelj /• I

unenbli* viel ju leiben b«ben, aufmerffam. 9lu$ ©telnol, I

Sftfg, 3ubenpe<b, ßcbfengalle unb 9?ufblatter- 2ibfub werben I

als brauchbar angerubmt; gffc^fcbmatj unb anbete berlei I

Sitten bürften aber wobl jwecfmaflger fepn.
j

b) üftifibanblung beS ©cblacbtPlebS, befonbetS ber Jtafc

ber, ©<baafe, ©cbwetne unb Kammer, auf bem ftranSpotte.

(SS ifl uns gelungen, eine aBerbocbfte ©erorbnung ©et»
tter 9Kaje(tat beS ÄönlgS ju erwirfen, welche baS -ftne*

beln bei großem unb langern Transporten perbietet; f$oa
fruber batten wir baS Auflegen ber Äepfe auf 2 mit ©trot>

umflochtenen unb butcb ein @trob--®eflecbt perbunbenen Statu
gen erwirft, ©cbon bfefeS 2Bentgere war febr oiel, wenn
man beben«, baf aufferbem ble Äopfe beS @<bta(btPie!>*

binunterbangen unb baufig auf bem 2ßagenrabe gefcbleift, ia
oft fogar jerfcbmettert werben. 2>iefe etnricbtung, bleJtopfc
auf ein ©trofygeßecbt )u legen , pon unferm ©ereine auSgc*
gangen, tyat aucb in anbern Säubern bereits 9?acbabmung ge*

funben; aber aucb jene piel wiebtigere ©erorbnung, ble baS
Änebeln verbietet unb bie fcbiere frei fteljenb unb tiegenb Ins

»agen ju tranSportlten befiehlt, fanb glef*e9la*abmttng im
SluSlanbe, unb wenn fle aucb in einem 9legferungS*93ejtrfe

in «Bapem au* {Rucfficbt Huf ble ©erfcbtebenben&ett bet &n*
fübrungSsfcermine unb pleDelcbt au<b aus 2ocaU unb anbern
uns unbefannten ©erbaltniffen jut ßeft fufpenbttt tmb
Ibre erneuerung *u erwarten ifl, fo beftebt fle boeb tm «btt=
gen Äonlgreicbe in voller ffilrffamfelt, wirb aud> Im »nfc
Unbe aDmablfg mebr naebgeabmt unb felbfl In ®ebirg*ge*
araben ponogen. Unfere 2ltyograp&ie eine* $tranSp*mp<ige«#
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nmtbe burcb megierung*:9itt*f<brefbungen in ben 3ntelligenj*

Mattem allgemein verbreitet. 2>a* herüber jelgt

ber eigene amftang-iv«, ben wir biefem ©egenflanb^ ges

wibmet baben.
©an^befonber* ift blebei an ben SOMßbrawb »u erinnern,

baf ba* ©cbladjtoieb oft na* beut SBerfaufe no<b bei

ben Käufern £age lang gefnebeit liegen bleibt,

nnb baf £ätnmer ^auftg gebunben am 2lrme, an ©tocten, ober

fogar an jjpunben bangenb getragen werben. ,

gfiafitbiere, £>*fen, Äübe u., bie jn ffuf oft grofle

fcagmarfdje madjen muffen, werfen auf ber Weife banfig bie

flauen ab nnb wetben bann nocb (o lange fortgetrieben, bi*

jie mit bem natften, vom »Inte triefenben Suffe nldjt mefct

auftreten fönnen unb vor ©djmerj iufatnmenftnfen. Wtanfc
mal löf t fi<b bie SUaue and) .nur *ur Jpalfte ab unb ba* 95lut

bringt bann bei iebem Stritte au* ben Deffnungen fterot.

2>ur# bie gortfefcung be* SSKarfcbe*, ber einen fd?merall*en

3lnblW gewabrt, wirb ber guf in Kobern ®ral)e entjunbet

nnb fo ber ®*mer$ auf ba* äocbfte gefolgert.

2>lefe barbarifcbe Üualeret rann ganj ober bo<b tbelfwelfe

vermleben werben, wenn man ben »erlegten $u$ fogleicb ein=

binbet unb ba* fcbUr auf einem 2Bagen, In welken e* mitte«

einer Streppe gebradjt »erben fann, gefahren wirb .Sin folget

ffiagen foll febr ntebrtg unb fo grof, bafc ba* Ztyex bequem

fleben ober liegen fann, unb beffen ©eiteuwanbe follen ein

©elanber fepn. ©tanbe bie nnb ba in einer ©emetnbe ein

foU&et fflagen, bereit, fo fonnte er, .wenn man ibn bewarf,

balb berb^i gerafft unb babnr* fürdjterllcbe dualen *erbntct

»erben.
TWLTh

fcattniffe geworfen unb fo langfam *u fcooe gemartert weroen,

d) ber 6 * w eine unb be*@eflug el*, inbem man U>ne*<

*ur<b bif graufamflen Martern ben 2BUb;®efct)matf beibringt*,

e) £abttenlampfe,£unb ebenen, ©anfe=@<bief en,

©anfe* unb £abnenf<blag ». bgl. ©raufamfeiten mebt,

Me man snr Unterbaltung treibt,, wa&tenb (ie ben fluteten

bie fur*terll<b(Uu £elben oeranlaffen nnb ba* ©emutl» bet
%

gufebenben Derbarten;

, f) ba* fogenannte ©*a<bten, ba* oon 3fraellten no*

bWwetlen auf febr graufame «ttrt getrieben wirb

;

g) SWi^banblung ber fcblere, befonber* ber ©cbmettet*

lUge, 3»feften n- bgt., bur<b Jtinber,
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h) bet Aunbe butcb ©nfpannen;
i) betttblete, befonbet* ber $ tf<&e, Ätebfe, ©<bne<le»

«nb be* ©eflugeltf, in betÄuebe, Inbem man ba* Untere
iebenblg tupft unb langfam nnb jappelnb (ld) verbluten laft,

Ätebfen unb ©dmecfen aber in rattern 2Baffer jufe&t uub bie

$lfcbe oft no<b tebenb abfcbuppt unb )u focben beginnt;

h) manche graufame unb na<b bem Uttbetie oonSacbfun*
bfgen oft ganj unnötige ßpetattonen an Jpautftbleten,

93. ba* ©aumenbtennen an spfetben, 3lu*fcbnelben betf

«ugenfnotpe«, ©ngfefungen burdj bie 9*afen, «Waulbrcnnen,
©aumenftecben u. bg(.;

1) einfangen unb SUenbcn bet©lngoogel, «udnebmen
bet »tut u. bgl. Jpterin »erben unmenfcbll<be ©taufamfelten
«erubt; berSlngoogel wirb an mannen örten nldjt nut ge=

blenbet, e< werben ibm flatt beffen bie «ugenlfber mit
©eibe iugenabt, oft au<b ganje Jtaften Oott Singvögel
beu ganjen $rubling obet Sommer bt»but<b fteM
Im 3>unleln gehalten u. bgl.

m) SDflfcfjanblung bet $töf$e, inbem man tynen nut
ben Hinterleib abfcbnelbet, bie £aut abgesteift, bet febt

|ibe lebenbe 93otberlefb abet weggewotfen unb einem febt

qualooHen langfamen ftobe preisgegeben wirb; enblUb
n) aOe fonftlgen oft futcbtbaren 9JHfbanbluugen betitbiete

but<b eine ungeelgnetettobtungSatt, befonbet*bet@cb»eüte
ttnb Ui fonjlfgen ©cblatbtoleb*.

gut Sttef<bung bet SBetelntfswecfe in allen biefen unb abns
tt*en asejlebungen baben tolt biefelben SWlttel, wie oben
sub Nr. l. a bttf e angeroanbt, befonber* abet, watf in bet
Watnx bet ©ad?e Hegt, »uffafce in offentll# en SBlattetn unb
bie angetegte SbStigfeft bet eintägigen ©teilen unb »ec
botben. «u* ^iet wltb bei bet weiten ffietbteltuug unfetet

©Triften unb 2luffa$e unb bei uufeter weit oetbtelteten <£ot#

tefponbenj mit in* unb auManbifcben 93etelnen unb $ebötbeu
wobt 9ilemanb bejwelfeln, baf unfete Semubungen mit be^

beutenben erfolgen gefront werben mußten. 2Blt baben oiete

Seweife bieoon erbalten unb beben t)Ut nut baSSlnjlge befe
*or, baf, wie im VnbangeUi.au etfeben fft, fcbon mandje
unfetet 93erefntf = 3luffa$e in baper., ja fogat in autflan*
blftbe9tegterung*blatter ganj obet faftwörtltcb — alt iatu
be*^ ertliche ffierorbnungen übergegangen ftnb, j. 85.

übet «OTtjjbflttbfong bet «pferbe unb anbetn gugoleb*, fcranfr
port be* ©d?lacbtoleb$, £efcen mit J^unbeu u. bgL
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muffen wir noch verflchew, bap wir ttn* vor ttebertret
bungen forgfattfg geltet haben, ba ber SSerein nur gegen
««nötige unb nufclofe SOiipbanblungen, fefneäweg* gegen
alle, bfe Safere betreffenben, Uebel gerietet tft* <£t ifl ferner,

überall genau bie richtige ®re«je ju treffen, unb OJfanche,

bie nn< ber Übertreibung ober einer ju weit gehenben Sens
timentalftat befchulbfgten, haben hfemit vielleicht nur intern fu?
9JHtleib ganj unempfänglichen Jrerjen eine £obrebe halten
wollen, ober vielleicht hatten ffe felbft an unferer ©teile bie

richtige ©renje weniger eingehalten aW mir/ SSJir fonnen

wentgffen* ber ©ahrbeit gemap oerffchern, bap un* bie 3fb=

lehnung von weiter gehenben Antragen, att ber <pian unfere*

93etein* ju gebeV gemattete, viele 3lrbeft oeranlapt hat Die
untf befannt geworbenen Vorwurfe ber Uebertreibung rebujlren

{ich tibrigentf auf fehr fflknfge*, fr e* war fafl nur unfet

Äampf gegen bie QRiphanblung betf Schlachtviehes , ber un<
jenen Vorwurf von einigen Seiten jujog. 2Ble wir oernah*
nten, hat man unfere 2luf(afce über biefen tyunft in offentli*

chen SSlattem ju jahlrelch unb unfern Antrag auf SSottjug

be$ aDerhochjlen Verbots bei Ancbelntf ubereilt gefunbeu*

2Benn ba* £efctere eine Uebertreibung, wenn eö nicht in bet

ßrbnung fft, ben SSottjug einer aHerbocbften 93orfchrlft, bie
noch überbiep vom groften Shell ber »ethelllgten
fchon wirtlich befolgt würbe, ju beantragen, bann haben
»fr freilich gefehlt; möge baä tyubltfum hierüber urteilen! —
®ir erinnern nur noch baran, bap nach unfern von ©einet
«Wajeftat genehmigten Statuten ble 93erl)inberung ber ben
<potijet>93otfcbrfften wlberftreitenbeu Ihierqualerelen unb ba*
Anrufen polizeilichen einschreiten* au*briicfllcb jur Pflicht ge*

* macht tft, unb wa* bie ?ahl unferer 2luffa$e in öffentlichen

flattern betrifft, fo waren e* im Serlaufe oon jwei gabren
faum über 20. gjfoge ba* tyublifum auch beurtheilen, ob ble«

fe* ju oiel unb wie e* auperbem möglich gewefen wäre, tl*

neu fo tief efngewurjelten SKipbrauch ju befampfen. liefet
OTfpbraucb hatte noch ubetbtep eine Wenge oon au*gejtrenten

falf*en ®eruchten ju Verfechtern*

So ifl e* aber noch immer, fo weit ble ®efcblchte juruef*

reicht, gew?fen, uo e* ff* barum ^anbeite, einen feit 3abr*
hunberten beftebenben sjRlpbraucb anzugreifen. 3mmer haben

©ewohnheit unb gebrauch ihre ffierthelbiger gefunben unb

btefeCertheibfger waren blefe* immer entweber aus 93ot-

*
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urtbell ober au$ gntereffe, well ber befle^etibe ®ebrau<fr

Ihnen bequemer ober au* fonfU^en ®runben vorteilhafter
unb angenehmer war. 9?ie aberunbnfrgenbä haben blefe

SBertbeiblger alter 9)tfjibrauche jugefhwben, baj? jle einen aU
ten Wljjbrau* oertbelblgen; immer unb überall vielmehr
haben fte eine ganj anbere Sprache , nämlich folgenbe, ge=

fuhtt: „Slucb wir jmb für ba$ ®ute unb {Rechte etngenom*
„tuen, auch mir wollen ^wecfmaftlge 93erbefferungen, aud>

„wir fühlen Iheflnahme für ble burch ben bisherigen JJujianb

„ber ©adje gctbenben; aber — ble oorgefcblagene.Sßerbefles

,;rung ifl eine Uebertretbung, eine lachetllcbe Sentimental^
„tat, fte tjt unmöglich, e$ geht nlä)t u. bgl."

2>lefe Sprache haben Sßorurtbell unbgntereffe noch lebet*
.-freit ohne Ausnahme gefuhrt; immer war e$ nach ihrer
SJorgabe, al$ wenn bei einer neuen Slnrlchtung ble Sffielt jtt

©runbe gehen mufte, unb babei führten fte ftetä blefelbeti

fronen 2Borte im TOunbe. ©o war e* 95. bei ber ©et*
theilung urbarer ©emelnbegrünbe, bei ber ginfuhrung ber
breiten {Rabfelgen, ber 2Bfefenr3$ewafferung, ber £taH=Sttts
terung, ber SSenuljung betf tyferbfletfcheS jum Schwelne^tfa*
ften, ber Kartoffel u. bgl. #och iefet giebt eä geute, bie bie

Kartoffel „al$ bloße* 9Slel)futter" In ihrer Äuche nicht jte

laffenü 2Benn man in biefen unb taufenb anbern 2)tngen

ffch immer burch bie SRenttenj be$ «orutthetW unb burch ble

«Inwenbung ber Uebertrelbung unb ber UnauSfuljrbarfeit hatte
irre machen (äffen, in welchem jjuftanbe waren ble mef|tett

Äanber iefct? Unferm Vereine hat man au$23eranlaffung ber
neuen fcranäportweffe be$ Schlachtviehs fogar ble jeljige £b*u=
tmtg, ble In ben-melflen 2anbern unb in uniahlißw ®ege«=
ftanbeu bmfty, jur £a(l gelegt!! —

2Ble Im Dorfgen gabreSberlchte, fo bitten wir auch ie^t
«He üSerelnömltglfeber:

ble (tatutenmajjilgen SBerelnSjwecfe fraftlgft vnb unmt*
terbrochen ju forbern unb ftch weber burch Spott, noch
burch ben eben erwähnten Vorwurf .berüebertrelbung,

welche belbe noch jebeS gute Unternehmen befampft
haben, abhalten ju laffen, aber auch wirfllche lieber*

treibungen forgfaltigft ju vermefben; —
neue SWitglleber anjuwerben, unb fo bem 93er*

ein eine immer größere Ausbreitung ju ffchern; —
nach®elegenbeft unb 93eruf bemSSerelne immer mehr

auf erorbenrllche beitrage burch ®efch*»'*,
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«Sammlungen, lefctivllltge 93erfugungen it.

bgl. ju verfdjaffen, ba bie @röfe feine* 2Birfeu* »um

SUffafce unb 2Sorfd)lage an ben 3luö f ct^uß ein*

fomme; bie 2anbbötln unb ba* sjtfundjner fcag*

blatt al* jtvei befonbere Organe be*9Sereln* iurSlus

(Raffung, befonber* in 2Blrtb*baufern am Sanbe, jtt

empfehlen u. ben 9iad?btu<f ber 33ereln*=®d&rifc
ten unb 9tuffa§ e fv viel al* moglhi) ju man*
laffen; —

alle guftyvlften unb©enbungen für ben SJerein un*

ter ber 3lbbreffe an biefen unmittelbar bem £ofrat$
Dr. ferner aufommen ju laffen, ba auferbem
bei ber eingeführten ®efcbaft*r£rbnung bWtvellen SSer=

jogerungen ergeben.

m blefflenigen enbltd), bie bi*ber ein Vergnügen baraii

fanben, bem «ereln bureb Spott unb fonftige Jpinbernfffe

entgegen ju ivlrfen, ftellen wir bie »itte, tyr £erj mebr

»et «Wilbe ju offnen, bie gute 2lbjtd>t, bie allein un* leitet,

Me bi*l)ertgen Jrüdjte unferer St^atigfett unb ba* Uneble ber

tyrigen in Srtoagung au jleben, unb unfer ^tel, wenn fte

un* au* ntdjt unterflu^en wollen, un* tvenlgften* unauge*

fodjten verfolgen ju laffen.

I« Staffing*

«Entfernungen uni Ausf^reibunjen etr, ber fatyn

«Peipiidjhein

1* £>a$ ©rbmartat t>e$ @r$biSil>tim$ 9tttfttdfr<m unb

- 3uf b(e fe^r gefd&afcte Sufärift vom 26. I. 3JUS. beehren wir

an* &u exwubtvn, baf wir bie alfer^ödbfie @ntfd)tteßung vom

11, 3unf U 3*. in unferm ein$ig<m öffentlichen Organe, bem

>D{8$efan=©<$emattömu$, welket bereit* unter ber treffe ijt, auf«

genommen, unb bem <3(eruö ber (Srjbiöjefe unter geeigneter 2üu

empfeblung, be* herein« unb fetner »obltbättgeit

3»ecfe befannt gemalt $aben. — »«ben wir ff™^m
ntyt unterlaffen , in oberbirttiefcen ©eneralien unb (SmiaUQnt*
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fd&licfungen fiber aerwanbtc (SegenflÄnbe auf bie ©efinnunj
bcö SJolfeÖ unb tnöbefonbere bcr jüngern ©eneration ju tt)Me8f

unb auf biefe SBetfe ben eblen »eftrebungen beg jßereta* afc

ma^lig einen tieferen »oben unb fritylid&e* (Sebexen ju ftcfcert*

4>o<$adE>tung§t>oll t*r$arret;

SKflncrjen ben 29. «Rosember 1842.

«

2* 3m tarnen deiner 3»aieftät t>eö ÄßniaS*

9lad^i bem geäußerten SBunfdfje be$ SRändfjner SSerein* gegen

Tierquälerei werben anbei ©remplare
1. eines gebrückten Sa^reSberidf/teS som 11. Sanuar b. 3»

fammt Anfang,
v

2. einer ©rueffd&rtft äb. SRtftyanblung ber Spiere t>. 3. 3. Sagler,

mit ber Aufforderung mitqetyeUt , fold^e unter fammtlid^en

Pfarrern beä SBe^irfe* gu t>erlf)eiten, wobei tynen ju eröffnen

ijt, wie man tKrtraue, baf aud& fte ben 3wccf btefeö adjtung**

werben SSereinä $u beförbern gern geneigt fepn unb fd&idtlidfoe

SBerantaffungen benöfcen werben, in ber 9>rebigt unb beim

StelfgionSsUnterr id&t, fo wie audfc im SSerfefcr utib f»
Untetrebung mit tyren sparod&ianen, gegen bie ßflnbe
beö S^ierquälenS ernjllidpfl ju warnen.

3Hünd&en, ben 25. SJWrj 1843»

ftajtigl, froteftantifcljes ©berronftfiartum.

3. ®a£ erjbtfd^öfli^e £>rt>martat Bamberg.

2Cuf ba$ »erebrtid&e t>om 28. gebruar, praes. l2.2Cpri( t 3.
!m rubrtctrten ^Betreffe baben wir fogleid) eine 2Cu6fd&re(bung

an fämmtlid&c SDefanate ber ganzen <5r$btö$efe unb swar genau
nadjj bem auögefpro#enen äß&unfdje be$ tyoljen herein* ergeben

lajfen.

3n Anbetraft, baß<Seine Sttaiejiät ber Jfc8nig XXUu
böd&tffelbfr 3&r Sßo^lgefallen fiber bie »Übung be*

~&eretn* atfergnäbigft auSgefprodfjen tyaben unb baf Seine
©reellen* unfer b od& wä r b igft er #err @rjbifc$of,
f o wie wir mit bem työd&|h>erebrltd)en Vereine bie 2Cntf(|t teilen,

baf bfefe $ od& wichtige Äiiftalt, jemetyr im ganzen
SSaterlanbe ausgebreitet, befto gröfjern unb gebei$*
tigern einfluf auf SSereblung ber ©itten unb
»Übung unb tfufllärung b,e* SßoIfeS aufern mflffc,
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Saften wir bfefe ©ad&e unferer ©efammtgeijilld&lelt
nld&tnurmlt ber 2Cu«fid&t auf ble (Gewinnung unfere*
befonbeten «Botylgefallen« empfohlen, wenn fle mit
allen it)t »ir ©ebote ftetyenben geeigneten SDlttteltt

}ttt «trel<$ung be« wohltätigen 3we£e« be« »er*
eines einarbeite, fonbern biefelbe au<& aufgeforbert, übt*

ba* 8*efultat tyrer eifrigen SBemfi&ungen balbigji iBertd^t gu et*

ftatten, fowie au<fc barüber, ob ben JDefanaten ober Pfarrämtern
b(e bref und gefälltgft mitgeteilten >Druc!fdf)riften jugefommen
feien, ober nf<$t. Snbem wir für blefelben unfern tjerbinblidjen

2>an! hiermit erftotten, beehren »fr un«, $uglei<$ unferen
Inntgften SBunfdfc für bad feg en«reicfy#e ©ebenen
bed $o$en&erein« t)Ut bajulegen, unb werben ntöyt »er*

fehlen, feiner 3ett ble SRefaltate unfere« @ircular=<5rlajfe« mit*

jutyeilen. Snbejfen befielen wir In Dollfommenfter £o$a<&tun0*

Bamberg ben 22/ tfpril 1843« -

tfrjbtfcljijfltcl)*« •rbtnartert.

%t)v+ r>on ßerd&enf elb*

Snbem wir fßr ble un« gefäUigfl mitgeteilten ©ructfd&rfften

t>e§flgli<$ be« rubri$lrten betreff« txrbfnbltdjft banfen, beehren

wir un« , bem fetyr vcvfyxlityn Vereine auf beffen Enfdfrrelben

b. b* 28. üRal U 3«. ergebenft ju erwiebern, baf wir ble wofjls

tätigen 3wecfe be« gegen ^Tierquälerei gegrunbeten SBereinS

toollfommen anerkennen unb un« veranlaßt fanben, an fämmts
lidjje J)efanate ein ßircular, wo&on ein ©remplar In ber tfn*

läge folgt, ju erlaffen, um auf blefe Sßelfe fowotyl bem
&unf4)e ©einer Stta j e jl ä t. u nf er « allergnäbigjien
£5nfg«, al« au$ ben eblen 2Cb fiety ten be« f e$r oer*
ehrten Sereln« nad& äräfaen &u entfpred&en.

SRit DoMomraenfter £od&a<$tung>

(Sitaüat

an fämmtlld&e £elanate be« S3Ut^um« SBflrjburg*

$ett bem 10. sgjärj 1842 f>at fid& &u 3Rflnd&en ein herein

flebllbet, welker e« fidj jur Aufgabe gemalt , jebe tfrt ber

Tierquälerei na<$ Kräften §u ttertyinbern, worüber in«befonbere

Seine SOtojejtät unfer allergnäbigfler JWnig ÄHerfcöc&ll 3f)t &o1)U

gefallen au«gefpro<$fo haben. SBir jxnben un« bemna^ t>eran*
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laft, burdfc gegenwärtige« @ircular allen jDed&antpfarrern M«
obert>trtltd^e SBeifung ju erteilen , in tyren Sanbfapiteln ba^fn
$u wtrfen , baf fowof)l ber Sugenb, als bem erwachsenen »olfe
bie bezüglich beö rubr. SBetr. an unb für ft<$ fd?on in unfern
SDtö$efen£ated?t«mud enthaltenen fcebren t>on ©eite fämrat*
Udjer ©eelforger etfrigft eingeprägt unb t>on ben*
felben alle auf bem ^aftoralwege ihnen ju Gebote
fte^enben Mitteln angewenbet werben, um aud$
bie ^Befolgung ber gegebenen fietyre §u bewirfen, unb fomft %vcc

(Errettung beö wohltätigen 3wetfeö beö herein« bei jebet %ts
legenljett thättgjt Einzuarbeiten. SBtr fiberlaffen un« bem »er»
trauen, baf ber >Dtö$efanfleru$ auch biefe Gelegenheit freubig

benfifcen werbe, $ur moralifd^en SSerebtung ber 3ugeab,
wie ber <Srwa<hf enen, auf jebe mögliche Seife bei»
gutragen«

äBärjburg ben 6. 3uni 1848.

§tfrj)?flU|ti ©rfrlnartat.

9>5rtner, ©eneraltncar*

5. IBöS »tfd^öflit^c ©rMnoriat Slugdfottg*

Äuf bie fehr geehrte SDitttheilung t>om 28. t>« unb präf. ben

2. t SRtö. geben wir un* bie @bre, ben in jenfeitigem Cfnue
abgefaßten Entwurf eine« SfuSfthreiben« an fammtltche äelanai*

unfer* 8?t6thumö abfdjriftltch mit&ufeilen , worauf fiä) ein fe$r

toerehrlidjer herein t>on ber regen S^etlnahme an ben
röbwlic^en SJeftr ebungen beffelben, fo wie t>on unferer

öoWommenjteu Hochachtung überzeugen wolle*

tfug$burg, ben 7. 3uni 1843.

Ör. 2Uit!l

mifäWüe ßrbmariat 2luggbtt*<|*

<S« t)at fleh in ber £aupt{tabtunfere$ SJaterlanbe« ein »ereilt

jur SBerbütung ber Zf)kxquäUtri aller 2(rt gebtlbet, unb ©eine
Sföajejtät berÄönig haben biefem Vereine mdjt nur bie aller»

t)'6d)fte Genehmigung ertbeilt, fonbern unter allerhB<hft'*
Anerkennung feiner bi^t)eviqex\ Seiflungen auch %t» bis

fehlen geruht, baß bie Don bemfelben bieder ausgegangenen £>ru<f*

fddriften biefe« SBetreffeö fämmtltdfjen Pfarrämtern unb f>oI^eiv

»ehörben mit bem jßemerfen jugefd&loffen werben follen, »ie

©eine SRajejiät be.r Jlönig e* wohlgefällig aufneh«
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tuen »Arbeit, wenn ba$ e^renwert^e Seftreben be$
genannten Vereines t>on allen SSetyÖrben unb Remtern burdj

TCneiferung §utS^ettna^me unb fDfitwir!ung t>on gilt alters

einen (worüber ftd} entweber unmittelbar mitbem £auptt>ereine

in $Rün$en ober mit ben in ber 9W$e fd&on bejlefyenben gilial*

vereinen $u benehmen wäre), »erbe unterßüfct »erben.

Snbem wir tyiemit unfere gefammte $)i8jefangeiftlid&feit f)Us

son in ftefttifclff fefcen, geben wir und ber juwjtcfjtlid&en (grs

Wartung fjin, fämmtlid&e, ©eelforger unferS &iötf>um6 werben

ttid&t unterlaß , bei jeber in tyrem 2Bfr!ung$freife ftdj barbfes

tenben JBeranlaffung, unter SBenüfcung ber eben fa beutlidfjen,

at« jatylrcid&en 2CuSfprüd£>e ber $eil. ©d&rift, ba8

fßolt über bie ^pfXtd^t be$ red&tmä§igen 2$erfjalten$ gegen bie Spiere

etnbrtngenb ju belehren, unb batyki ju wfrfen, ba|* aus religiös*
nt.oraltfd&en ©runbfäfcen unb 3>fltd&tgefüf)l benfelben <gdf>c*

nung unb(5rbarmen bewiefen, unb allgemein gegen baS SOI a r»

tern unb Cluälen berfelben 2Cbfdjjeu erwecEt werben

2)a$ S8tf($5flic$e SDed&anat %at gegenwärtiges @ircular-@cf)re{s

Un feiner Kapitels *©etjtltc$feit jur SBtffenfd^aft unb iDarnadfc*

a^tung mitzuteilen.

HugSburg, ben 7. 3uni 1843.

Xn f5mmtlid&e «Delanate beS SBtS^umö aßflr$burg alfo

ergangen.

©pe^er am 4. September 1843.

©er aHmäd^tige ^dfoöpfer, welker ben 3Benfd&en jum $mn
Aber atfe SBerfe feiner £anb auf (Srben gefegt, unb bie Spiere

jum 2)ien|te beSfelben befKmmt t)at, I. SRof. 1, 26. fonnte bie

2Cbftd&t nid&t l)aben, baf biefe £errfd&aft mit grau*
.

famer 2Btll!übr ausgeübt werbe; er wollte ttielmebr, baf
ber Sflenfd; in milber unb fdjonenber j8et)anblung bet

Spiere als (Sbenbilb beS gütigen ©otteS jtdfj erweife, ber alle

ftine ©efdfjöpfe mit Siebe umf aft«
SDennodj wirb biefe 9>fh'dj)t, audj bie Spiere mit Schonung

jubetyanbefn, fefjr fyauftg Übertreten, inbem e$ sföenfdjen gibt,

welche entweber aus (Sigennufc unb ©ewtnnfudjt ityte Caft ^ unb

Arbeitstiere über ba$ SttaaS tyrer Gräfte anjlrengen unb ba*

bei benfelben bie nötige SRa&rung unb SBartung oerfagen, ober
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jebe SDHftyanMung ber ft&fere ffltr erlaubt galten, tfefetbcn att$
9Rutt)Wtßen unb jum 3ettt>ertreibe mortem, unb, wie bteö mc$t
feiten von auSgelaffenen Ätnbern gefcfyu^t, ein unmenfd?lfd?e£
»rrgniigen baran ftnben, burdf; langfame dualen bem ßeben ber«
felben ein (gnbe &u madfoen,

eine foldje graufame SOHftyanblung ber Safere, wU
bie* au«brfic*lid& in ber t)äl ©d&rift II. »of. 23, 4. u. V. SO?of.

22,6. angebeutet ift, bemäBillen beS allgu Hgen © o tte*
wiberftreitet, unb jugleid&, ©prüd&w, 16, 12. al* einStterfs
mal ber -©ottlof iglett erflärt wirb, unterbrächt fiber*
bie$ ba$ eble ©efü^l be* SE^ttl etbö in bem menfdjlt*
c&en #er$en, erzeugt naefy unb nad& @efül)llofig!ett gegen
bie fceiben be$ SRäd&jten, unb fu^rt, wie bie ©rfafcrung
le^rt, nfd^t feiten jur 4?ärte uub ©raufamfeit gegen bie
Sttitmenfcfjem

(5$ ift batyer ein fe$r wohltätiges Unternehmen, baf fid& in
bem gemetnfamen beutfd^en SBaterlanbe unb befonberö im Ä^mgs
reiche Samern, mit (Genehmigung unb mit SSegeugung allere
hBdjftc nSBohlgefallenS ©einer tföntgiid&enSKa jefHt,
SSenine gu bem eblen 3wecfe gebilbet haben, bie nufclofen, tun*

nötigen unb graufamen Sfrißhanblungen unb Ciualereien ber
Sfoiere burdf) ffieifpiel, Belehrung, Ermahnung unb anbere äußere
SDHttel $u verböten, ju »er^inbern unb mftgltdf)fl: $u minbern,

SSerbinbungen biefer litt begehen bereit« in SKönd&en, SRfirn*

berg
,
SRegenSburg , Bamberg , SBÖr^burg u. a. £) tfudj ^aben

bie jenfeitigen Sträflichen JDrbinariate bie lobenswerte Bbftd&t

biefer Dreine, ihre ©runbfa^e unb ©Ölungen nicht nur aner*

fannt unb gefcillfget, fonbern auch ber ihnen untergebenen ^farr*

©eiftltchfett bie SC^eftna^me an benfelben empfohlen unb ftc aufs

geforbert, ba* wohltätige S3ej!reben berfelben burdfc f*elforger#

liefen ßinflüg gu unterteilen, unb ihren eblen 3wetf burdfc bie

t*hr }U ©ebote fle^enben geeigneten SBtttel fräftig beförbern gtt

Reifen.

SDer Errichtung fold&er SSeretne in bem ©ebiete ber $fafj

ftefjen gwar in ben befonbern gefefclichen SSer^ltniffen beS bieSs

feitigen ÄreifeS noch $ur 3ett #tnberniffe entgegen; ba ed jebech

auch ohne biefe SBeranlaffung fdfjon in ber SBerufSpfltcht ber@eels

forger liegt, ber an ünb für ftdfj fänbtyaften unb fonft ber

©ittltdjfeit nachteiligen SDHfiljanblung ber Safere
burch «Belehrung unb Grmafynung entgegen gu wtrfen: fo tiaben'

©id^ ©eine SBifd^öflid^e ©naben bewogen gefunben, aud^ tyvt

DlöcefangetjtHd&leit an biefe »eruföppi^t. jtt «inner«,
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unb (äffen burd) gegenwärtige« XuSfd&reiben fämmtiic&e ©eelforger

unb 3>farrt>orftänbe beö BtSt^um« aufforbern, in tyren öffent*

ltd&en Vorträgen unb fated&ettfdjen ttnterroeifungen unb bei an* .

bern fdjitfltc&en ©elegenfceittn tyre $farrempfo&lenen fiber Me
©önb^aftigfett ber ÜÄifljanblung unb ©raufamfeit
gegen bie Ältere öfter« einbrfngenb $u belehren, unb i&nen

bie tyflidjt ber ©djonung unb «OHlbe burdj reltgiöfe
©rflnbe an baö #er& $u legen, befonber« aber ber 3ugenb im
^dfeuCunterrt^te bufe ^)flt^t einzuprägen unb tt>r frtffoeittg einen

lebendigen Xbfcbeu gegen Tierquälerei einjuflöfen,

enblid? aud) bie Altern öfter« ju ermahnen , i&re Ätnber »on

aßen mutwilligen Martern unb Cluälen ber Spiere jurücfjUfyaU

ten, tt>oburd> tn i&ren- £er$en ba« (Befühl be« SDHtletbe«
«rfHcft, unb fie jur ©efityiiofigf et t gegen bie SBen;
f#en gewönnet »erben.

loliot, ©enerafoifan

©elf (er, geifK. 8*at$.

T) Xai fürftlldje €i>nfl|lot tum in SHubotflabt Us
fa$l Im 3a&re 1839 allen ©c&ulletyrern, ben Äfnberu bei jebet

Setegenljelt bie ©cfyattbildjfelt bei 2after$ ber Tierquälerei
vor ««gen ju (leOen , unb wann blefetf gelegen, Im ©c&uU
Hartum ju bemerfen.

8) eine a&nlldje 2tu*f<&rel&nng erließ ba3 Dberfonfb
ftorl um in 2Belmar ain 5. 3anner 1842.

'

9) Äurilld? Farn bei ber legten ÄaplteWsSpnobe beö $ e*

fanattf Sfl ew (labt an ber $ltf$ batf SBlrfen unfere$ 93er»

ein* jur Spraye , unb fammtll^e Herren ®el(Uld?en erflar*

t$n, blefe l>o*wfd)tfge Angelegenheit mit allem glfer »um
©egenfhmb t&re* gßlrfen* In Jtfrc&e unb ©djule mad&en ju
«otten.

10) 2><fo grofj&erjoglfd) £efflf*e £>b erf onflfHs
tittm juj)armftabt erlief am 24. (September 1633 an
Me Defane ber $rot>lnjen folgenbe SBerorbnung:

„4>öd)fier (Sntfdjliefung jufolge tragen wir tynen auf, ba
alle« menfdjlidje ©efüljl empörenbe £Wi^anblungen
an gieren ntdjt §u ben feltenen gällen gehören, bei 3&ren öf?
fentlfc&en Vorträgen fowotyl, al« aud& bei bem (Sonftrraanben*

Unterrid&te auf mögliche SSerminberung ber SJH^anblungen ber

3ug;, Saffc unb $au6tl)tere nic&t nur felbfl eifrtgfl fctnjumirfen,

fonbern au$ icbem Pfarrer unb 9>farr»er»alter S&rcr »ejirfe
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ein ©remplar fottjanen tfusfdjretbens fctt Ihrer gleichmaßigen Stach?

rieht unb 9lad)ai)tui\Q jujuftellen, wobei wir fcfclflßlich noch fre*

merfen, baß Seiten btefeS ©cgenffcmbeS falber noch eine befonbm
Snfrruftion von ©eiten ber ©uperintenbenten jugetyen wirb»

3« bem aiuöfc^reibeit vom 6. November 1838 J)*ffit e$:

a) SBenn e$ ftch junächft von ben ©runben fyanMt, bie wfc

%u beobad&ten haben, fobalb wir in unfern ^prebigten, Gatechifa*

tionen unb bei bem @onftrmanben:Unterrichte Seranlaffung ne$*

men, bie «Pflicht ber fd&onenben IBe^anblung ber Spiere $u er*

flären unb einschärfen, fo möchte fd&on ber allgemeine ©ejtchtS*

punft ber SKenfchltchfett tnS TCuge ju faffen unb bo^er bie trs

rige Xnftd?t, wornacfy bie Spiere nur als 2ßerf$euge in ber

«ßanb beö ÜKenfchen betrachtet werben, womit er ganj nach 33es

lieben verfahren fönne, ju befämpfen, bagegen aber auf btf

©eelenvermögen ^in^uweifm fct)n, womit jte bglb näh*'r, balb

entfernter an ber ©dfjwelle beS SttenfcbenretcheS flehen, jja faft

fehnffld&tig htnfiberbtiden (SRöm. £, 19.) unb woburdf} fte beutr

li<h genug als ©eftn bejeid&net werben , bie auf unfere ©erech'

tfgfett unb S3armtyerjigfeit 2(nfpruc^ machen.

SBor Mem fommt es barauf an, ben reltgüJfett ©tanbpunft
ju beleuchten , von welchem aus ber ©l>rtft bie ganje ©djöpfung
betrauten fott, woraus ftch bann von felbft ergeben wirb, baß,

fo wie man im äunftwevfe ben.Äfinftler ehrt, bie ©hrfurcht gegen

ben ©d&öpfer in tfd&tung beS ©efd&öpf* ffch auSfpred&en unb bas

her jjebe SJHßbanblung ber Spiere, von biefer ©ettc betrautet;

als eine SJerfunbtgung gegen ben Urheber ihres £)afepnS erfd&einen

mflffe , baß ferner beS 9ttenf<hen 2Ce$ntt$!eit mit ©Ott in vors

liegenber 93ejiehung, nid^t nur in ber #errfdE?aft über bie Spiere

beS (SrbbobenS, fonbern in bem SBejireben befiele, baS SBohtfetytt

aller SBefen gleich bem Urquell aller ©uter ju vermehren.

b) Äuch außer ben öffentlichen Vorträgen werben ©ie , b«

«ie burch 3h** ©tettung mit S&ren 3>farrangehörigen ^Sufig genug

in nähere öerfi^rung tommen, wo ©ie bann, befonberS auf bem
ßanbe, gewiß von folgen, jebeS beffere ©efühl verleiben Witt*

hanblungen unb Quälereien felbft 3*uge fegn werben, ©elegen*

heit nehmen, auf eine liebreiche, aber ernfie SBetfe $u einer miU
beren iBehanblung ber Spiere, namentlich ber 3ug =

, fiaft= unb
fonjtigen fyuxitifiett , $u ermahnen.

c) SWchftbem tft es befonberS ber Religionsunterricht In ber

Cchule, burch welchen ©ie für ben mehrberflh*ten 3»ecf gewiß noch

mit bem meiften (Erfolge wttfen werben, wenn ©ie nicht mx
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%itt bh nötigen ^Belehrungen fel&ft erteilen, unb ben finbtid&e»

<S*emüt$ero Xdjtung ffir bie Sßerfe ©otteS, alfo aud& für bic

Sfyxettoelt einflößen, foroie bte ©d&ulte^rer ju ä$ntfd&en SSelefc

tungcn unb @rma&nungen amtm'fen, fonberij aud& mit 3u$ie$ung

ber ©d^ulbef)öcbe ba« förmige Verbot ieber SDHffjanblung bet

Spiere als eine fefte ©djulbefh'mntung au$fpred&en.

d) ©oUten ftdj inbeffen gteidfjrootyl ©d&ulftnber ®raufamfeften

gegen^iere ju ©d&ulben fommen laffen, fo ift e$ t>on ber größten

SBidjtlgfeft, baß berlei Vergebungen mit bem nacfybrütfltdjften

(grnft gerügt werben: weötjalb ©te nadj frudjtlofer tfnwenbung

geiinber SBef^rungömittel bie ©djulbebörbe oeranlaffen »erben,

nötigenfalls fogar auf Wrperlid&e Sättigung ju erfennen.
*

11) 3n <5&rnfteln* SBerf „©dfrllb unb «Baffen gegen £l)ler>

qualerei" ijt eine fefjr einbrlngll^e tyrebigt be* Jperrn
Dn t>on Slmmon, ßber&ofpreblger* ju Drehten, über „ba*
„roeffe 2&oI)ln>ollen be* frommen sjRenfc&en gegen
„bie£$iere" abgebrutft, au* welker ba* UnmoralifAe unb
bem in bet ^eiligen ©djrtft beutlldj aufgebrühten SBiden be*

StOma^tigen gerabeju 2Biberfpred?enbe ber gjfljtyanblung bet

Spiere fe&r Hat unb einbringt** allen 9)tenf*en an* £er$
gelegt ift,

sföan tonnte bie oorfieljfenbe Sammlung bebeutenb pet-

großem; (ie wirb aber genügen.

II. $ltt!>atig+

€inige ^uffa^e be* Vereint in offentli^en jMattern gegen

fpej teilt iHt^anilutigen Ut Astert.

1) 5Den7.»prft 1842. g»tg^mWtmg &er SPf***** „»et
©etec&te erbarmt ji* au* feine* 93le&*, nut ba* Jperj be*

©ottlofen ift graufam." 2)tefe* @ebot ber ^eiligen ©*rift

wirb gegen feinster me&r fibertreten, al* gegen ba* 5»ferb.

JDfefe* ebte, gutmütige, bem ?ffl<nf*en nü&li*fte ft&ter ift

»«&rr*elnti* ba* imglu<tti*fte auf ber erbe; leine* wirb

mit einer fo f*auberf>aften ©raufamtelt unb feine* fo entfe$-

Ii* lange fort miftjanbelt, wie ba* tyferb. Äaum ift e* 2

•bet 3 3af>re alt, fo beginnen feine dualen unb euben oft

tfafct früher al* na* 10, 15 ober 20 3a&ren mit einem gr»
tt*en fcobe. »ei fcag unb M 9?a*t, in ber grimmigfte*
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Aalte, wie in bet unetttaglichften $f$e, *on junget unb
2>utft gequält, wirb ba* opfert nut jm oft ben unglaublich*

flett f feine Ätafte weit überftelgenben ainftrengnngen unter*

worfen unb ^lefur mit ben unbarmherzigen SOflfhanblungen,

mit ©cblagen unb ©tofien, banfig fogar auf wnnbe «nb ei*

ternbe ©teilen, belohnt. Äeln anbetet ftbler bringt au* feto

£<ben fo freubenlo* in nnb lein anbete* wirb gerabe mit jtu

ne^menbenÄtanfgelten, Ä6rper*gebrechett, QHtet nnb Schwaß*
inifofutebtbatfteigenbemOTaa*ftabe mifbanbelt, feine* witb

fo buchfiäblfch jn tob geprügelt nnb fo buchflabllch au*ge*

fcnngett, wie ba* «Pfetb. 2>tefe* ©chitffat erwartet ble mefc
flen, nachbem (le einige haften* erträgliche gaffte angebracht,

bann ofele nnb otele Sahre ^Inburd? ihre auferften Ärafte

für ben SDfenfchen angewanbt haben, gu ®erlppen abgema=
gert, oor 9lnftrengung unb Schwache faum mehr ju flehen

fähig, oft mit 2Bunben bebeeft, ^Infenb unb mit iebem dritte
t>on ben unerträglichen ©chmerjen gefoltert, batet wußten
Reinigern gefebimpft, gettffen„ gefdjlagen unb geflofen, fo

wanbern ile mefflen Ihrer testen aseftlmmung entgegen; £>

fcachte mannet 5Bohlbabenbe an btefe* fchrecMdje gnbe, ba*
fein treue*, ihm anfängliche*, ihn llebenbe* tyferb efnft et*

wartet, backte et baran, wenn et e* na* 3abte langen JDien*

(len um eine getfngfnglge Summe jenem furchtbaren ©chiefc

fate uberliefert! 2>enft ja baran tyr SBoblhabenben unb ubet=

haupt benft 3i0e baran, in beren Oewatt e* nut einfgetmaffen
liegt, ba* ©chlcffal biefet armen Zt)Uxt jn mflbern! 5ffiacht

übet ente 2)lenflboten, il)t $pfetbbejl|et, bulbet jene 9?iebets

trachtlgfelt nicht langet nnb übt fle nicht felbft be* erbätm*
liehen (gewinne* obet SBetblenfte* wegen, bet an* einem fo

elenben Stricte noch b*tan*geprejjt werben (ann! Denft an
euer eigene* <?nbe Iht Sitte, ble iht fein SJWltlelb fühlt nnb
nnb olellelcht übet tiefe «Kufforbernng lacht, benft an bie im
€ingange erwähnte ©teile in ber hell, ©chrfft unb hntet euch,

baf euch nicht einfl auf einem marterooDen Äranfen^ nnb
£obe* * »ette eine innere ©tlmme jwufe: „2>a* unb noch
mehr haben wir an ben oom Schöpfet unferer Obhut über*
taffenen, burch nn* aber bem unbeschreiblichen Slenbe übet»
lieferten qjferben oerfchulbet.

2)en 14. Sunt 1843. $et 93erein wirb nunmehr mit
fortwahrenben Sluffafcen nnb einfd)reltuhgen blefe* (Stenb bet
tyferbe ju mitbern fudjen, er wirb fleh hteran burch ben ©pott
ber ©efühflofen unb burch ihten 2Bl$ fo wenig irre machen
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ober Wnbem Uffen, aW et ft* blebut* wn feinen fonfHgeu

Mlbertgen Stiftungen abgalten tief , nnb et bittet »ieber&olt

alle ©(tcbtonbfgett, tyto f&te Srfa&rungeu nnb SBorfcfelage ent*

•üfbtt fä?rfftü<b unter bet mbbreffe an Qtfxatt) tyetnet

obet In munblUber Wneffpracbe mit blefem tnltantbeUen. jBp
fSttfig tna*t et auf einige fünfte aufmetffam, bie taaii^

twrfommen nnb obne ade Uebertteibung aW ftrafbare g»ff*

janbiangen etflätt unb abgeflettt werben mfifen. SBot aüem

1) ba* tteberlaben ber Werbe, befonbert betattenunb

f$t0A<ben>

2) bat ©d)lagen berfeftenanfbleÄöofe, »obur<* Ib*

«en fogar oft ein «uge auggebamn wirb, »o&et e# au* fommt,

baf man fo bäufig blinbe unb einäugige Werbe fie&t, nnb

wogegen im eigenen 3ntereffe bet Vfet&ebemet
bie au<b mantbem Unglücc für SRenfäen bnrd) ba* ©d>eu*

werten betreibe »ortengenben ©«beule bet allgemein ein«

geführt »erben foOten;

3) b** oft ttabrbaftemoörenbc©* lagen nnb<jst9ftn
«nftonnbe, entjunbete unb fogat etternbe©tellen;

4) ba«, oft gleldjfam aW ©olel unb ttntert«lt«ng »etracb--

*ete, fottwabtenbe Juanen auf bie Uferte, fettjl wenn

aar lein ®runb baju oortanben 1(1/ woburo) bte Uferte

fo bauftg ganj unnüfcer SSJelfe »eläjttget unb nebenbei aua>

in ibret 2enffamfeft »etborben »erben;

5) bie ebenfaB« febr &5uftge 9?ad)laf fglelt Im 58e--

f<blagen unb ©Aärfen;
6) ba« gorrfübren ber ium «Berlaufe>»om Wutter*

Uferte »eg oeftlmmten Jopten, obne baf pe »orter

«ejabrnt unb an bie Jöalfter gewobnt flttb, weswegen

de bann naturilwer «elf« jttternb unb m*^™*.*™™
nnb ja»»ein unb relffen, ff* nleberwerfen «nb tteUfJM

felbfl, tbelK anbere, mit benen fie infammengebunbenJini»

behäbigen, wogegen In mannen ©egenben bie ortenWebern

unb beffer geftnnten SBanern f*on mit gutem »elfplel vor*

angeben unb bie goblen »aprenb ber Fütterung, »et

• er f elbarbelt mit bem SWntter»fetbe n. bgl. ©e*

legenbelten mit lefebter SJifibe an bie £atfter ««wobnen;

7) befonbert aud> bie am «Utrtaufigften »orlommenbe

«tlfbanbluttß ber Uferte bur* langer anJ«ttet nno

ttanf, bU nl*t nur bnrd» unrebltAe ©lenflbote«,

fonbern lerter and> oft bu«b bie el«ent&»mer fel&H,

. j4



SSV ttanhn mt wWm W*m m*»
S) Die gaujlf* unterlaffene ©*onuag ber ^ferDe In ber

giften Jplfce, bei gropem ©taube unb lu ier grofteu
Saite, befonber* bur* pptc^toe^effeiie 2){en(tboten, bie oft
Stunben lang im Sttrtbtfljaufe jecben unt ba« ®elb vertritt*
fen, ba* jte bem £erw für Jutter aufreden;

9) ba« 9Hd)t<3lb|tel«en über ^o^e »ergjlrafieu
bin auf,, ba«, befonber« bei fernem Sßetter, fo lelcbt tnog#
lldj, für Wetfenbe fogar febr angenehm u«.b gefunb, für Aut*
fdjer eine rcabre «pfifft unb für bfe Werbe eine fo große Cß
leltbterung tffc;

10) ble unterlaffene ©Icfrerung ber Uferte gegen 35 rem*
feft unb anbere« Ungejfefer Im ©ommer, ble but<b

;

febr »ü&lfelle »Httrt, j. 93. $f fd>--@d)malj. fo let*t
gegeben rann,, ben Werben ttamentofe «efben erftart, eine
auf erbem unnufj oerlorne Äraftanflrenguna berfelben htfeU
ttget u. bgl. — 93ortbelle für ben gfgentbumer felbft, gegen
melden ble nnbebeutenb oermebrte 2aft be« fußend ber Werbe
nur al« eine Äielnlgfett erdetet;*)

11) ber ganj befonber« emporenbe, oft »abruft ttle*

bertraebtige 93 et (auf ganj alter, tranfer, elenber
$ferbe, bereu Mnblltf gebermann mit <?ntrüfumg erfüllt
unb ble oft eine* Ärontbaler« wegen oerfauft »erben, um
ben ber Äaufer mebr gibt, al« ber «bbetfer geben würbet)
. treiben ober ©d>leifen eine* tobtfran, I

fen Werbe« ober eine« Werte« -mit gebrotfeuem
5« ff/ * Hl |u bem oft weit enfernte» »bbeefer;
_13) ble ftumperbafte, oft lang fam e unb martervolle

Stobtung«art felbft

5Ran wirb ftcfc fpater über blefe unb anbere üKlpbanb*
rangen, bereu viele In neuerer $tlt bäafig von ben tyolljefc
«e^orben beftraft »erben unb ble fall alle ben gfgetu
tjjumeru ber Werbe felbft *um 9ia<btbell gerefc
*eti, nod? öfter unb umftanblic^er aufern.

•) SBal biet Mn ^fetben gefugt iji, gilt ait<$ t>on iebem anbec«
3ugoieb-

••) CK fem j. ©. ber Sali tot, ba| ein reifer 3Kann ein Auf btd
gufen a,*f)enbe$ $>ferb »egen eine* folgen 3Jtet)r*(5rl&fe$ uon tfoem
Ärontfjaler wrBaufte, toorauf biefeä 3>ferb jum wahren €>canb«l

im ganzen Orte no<$ längere £ett fäauberSoft mtfftanbclt w»H
• W We 9>oti$eibe&&rbe bie Söbtang befleißen ^ndtbnttfl -

Digitized by Google



67

3) Den 13. auguft 1842. Sei biefer ©elegenhelt «igt
man an, baf na* mehreren angeraten »erfncben Jlfdfc
©cbmalj fkb aW ein wlrffame* Littel gegen bfe fogenann?
ten ©remfen bewahrt hat; e* oerbreftet nfcbt ben unanges
nehmen ©erucb, wie manche* anbete «Wittel, r oft et injUtf*
wenig nnb bfe geringe UnannebmUchfeft, baf bie Werbe et*

wa* mubfam §u pu^en finb, ijt nicht* im SBergleiche jn ben
entfestigen Seiben f

ble ben ohnehin unglucttu&en fc&teren,

nnb jw ben fonjlfgen »emuhungen nnb .Soften, bfe
ben tyferbebef fljern ober ihren 2>ienftboten bnrch
bfe Abtreibung ber qualenben 3nfeften erfpart -

werben.
4) 2)en 24.9fprll 1842. OTtf^miNuna ber Spiere burdfr

Äinber* fflle läufig finb biefe SOTlfibanblungen nnb mit foet ;

<her ©lefchgfltfgfeit werben fie oft oon eitern nnb erjfehero- ?

gebnlbet! 3* will baoon nicht rcben, wie junge £unbe, Äa* I

Ben, gammer n. bgl. buvd) ba* fcbeinbar unf<hnlbtge Spiel -.!

ber äinber mit U)nen gequält werben nnb tjfe bie eitern aW
Sufcbauer nicht bebenfen, welche gefährliche einrolrfung auf
ba* £erj nnb ©efüljl ihrer äinber allmablfg entfielen mnfr
wenn biefe» berSchmerj unb bai ©efcbrei ber inngen St^iete

-

einen ©egenftanb ihrer Unterhaltung, ihrer grenbe nnb ihre*

©elacbter* bllbet. 3lfcer bie 3«feften, befonber* bie Äaf et
nnb Schmetterlinge, wie fdjauberhaft werben fie oo»
•ffinbern, oft fogar von erwachfenen gequält! Oft ijt Ihr

ganje*2eben oom Anfange b U rnmXob e
eine ununterbrochene e nt f e ft( f 4 e 9» a

t er, ba (ie fogleich nach ihter entftehnng, bisweilen fogar

mit glühenben Nabeln, burcbflocben unb fo jn SCobe gefoltert

werben. SBelcb' ein entfe&ticbe* 2oo< für ffiefen, welche ben-

Schmerj fühlen wie wir , unb bfe feinet einfügen erfalje*

fabig, fohin nur ium 2elben, nur ju einem fcbrner^
Ii *en fcobe entftanben finb! 3lber ber Schöpfer, ber 911k

gütige, hat ihnen blef ©chirffal nicht beftimmt; ber SWenfch

ifl ti, oer eine fo emporeube Ungere$ttgfelt ju oerantworten

hat, berSRenfcb, ber alle* Sble, ©ebone unb®rofe „menfeh* <.

lieh" nennt, wahrenb er fieb mehr ©raufamfelt ju Schürten

rommen laft, aW irgenb ein anbere« lebenbe* 2Befeu. Unb
eitern nnb erjfeher ftehen babcl unb unterhalten (ich mit,

wahrenb Ihre Äinber unb gogiinge eine fo laut um ©träfe

färeienbe Unmenfchllchfelt ausüben; fie bulben e4, »ie ba*

»efnhl ihrer goglinge abgeflumpft unb allmahlig nnb
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faxHg mb ebenfaM f*neB getötet werben foHen, ebe ffe

4a* ®*ffer ober an ba* ?euer fommen glfd&e in*6efonbere

tibtet ni4n febr ief#t nnb fd)iieB, fnbem man tynen mit bem
thwmen in batfSDfaul fa^rt nnb bann ben Äopf ftaftfg nnb

dktwarw brfitft

;®U «onnen 2>fentboten ober ibre £errf(fcaften e* wanfr
. wotten , wie ffa einfi »or bem ewigen «icbterfiuble reifer*
Ügen, wcan burcb 2Serna#lafigung fo iei*ter, fo bocbfl ein*

f$$tf m*$meln SKillionen unfern gj?itgef<bopfe, bie un*
Aar nld>t4 *u leib getban baten, ja bie nur jn unferm 9tu6en
{eben nnb fterben, ganj nnnotblger 2Belfe einem entfe$Ud?

fMtocSen itobe überliefert werben?

, . 9Wau bittet alle Dlenfiberrfcbaften, biefem ©egenftanbe
ilpce Olufmetffamtelt ju fcbenfen unb ibn ni<bt aW nnbebentenb
ober geringfügig ju betrafen. 9)?öcbten bocb bie OTenfcben

0* bisweilen in bie £age benfen, baf fie in einem grenjen*

lotf eienben JJuftanbe, im JJuftanbe ber ^ocfcflen gelben unb
ber bödmen 93er*welflung, »ergebllcb nnb ungebort natb #ilfe

ober nur um fcbnetten lob rufen, b*bere ober mäßigere
3Befen aber ei nicfct ber TOnbe wertb finben würben, fi<b «m
ibre Verzweiflung gu befummer*! Qlucb ©eifUldje, 2ebrer

nnb grjieber, bie in biefem fünfte ba* Weifte wirfen fön*

neu, werben gebeten , ben Verein möglicbft *u unterftüfcen,

eben fo bie SeltunglrQiebactionen biefe, fo wie anbere 9fnfs

fage biefe* 3nbalt* in ibre »latter aufjunebmeg.

6) 3>en 14. 3nni 1843. $tm»e, »ägrt, Ockfen, itn»

bie 9lrt jti fdblact>ten betreffend 3n letzter »ejiebnng

bittet man bte ©acbfnnbigen um Wittbellung tyrer jwecfc

bienlicben ©rfabtungen nnb Vortlage, nnb ma*t vorläufig

nur barauf aufmerffam, ba£ ti febr paffenb wäre, in^nfunft

ni*t mebr sum ©cbladjten , wie jn einer öffentlichen Untere

Jaltttng, Sebermann, befonb^r* «inbern, ben£t$*
tritt jn geftatten, wobur<b nur ba* ©emurt »erbartet

nnb bie 2uft *n »Int, Wobett nnb ©ranfamfett beforbert wirb«

' #olijefwtbrlg fft bat «infpannen ber jfrnabe nun
((einet, manämal jiemlicb f*wer belabener «Sagen ober

Jtten, wel*e* bte nnb ba auftauten will nnb ber 39e*

r„mmng ber £unbe, ibrer Äraft nnb ÄörperMlbung wlber*

feti*t, ba fie nicbt mit Jpornbufen ober Älauen, fonbem mit

$en begabt jinb , burd> bte übermäßige «nfhengung nnb

tlbige* OBunbwerben ber ni$t gefetzten Pfoten febr w%
%
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telben nnb Im sjuflanbe,, ber Srtylfcung «nb heftigen Durfte*
Aud? wutfyenb werben fonnen.

©raufam unb naturwtbrlg tffc baS Jan gen b et ©lng«
{

*6gel, nldjtS ju erwabnen von ber »arbarel, ba(* tynen blfc

wellen bte Slugm ausgeflogen werben. 3>aS ©tabtamt
1n SWannbelm bat erft furjlfcb baS Sanqen ber Wacbttgat*
len unb anberer ©tngoogel, fo wie baS Serftören ber
9iefter In ber 93rut, mit 5 ff. unb ben feerfauf folget

\ 18ogel mit 1 p. 30 fr. ©träfe belegt.

eine ganj unnufce harter wirb no* In manAen ©e*
gruben an benO<bfen bei ber Selb arbeit ausgeübt, In«
bem man beren jwel jufammen an ein eh £ol$balfen befeftlget.

£lcbur<b ffnb belbe ben ganzen £ag über In eine ^oc^ft un*
bequeme Sage verfemt, blefe wirb, je langer fle bauert, befto
qualenber, befonberS bei großer Jpl^e nnb bei ber Wfenge *on
»remfen unb anberem Ungeziefer, unb mlnbert tyre Äraft,
babet blefer jwecfwlbrlge ©ebraudj an vielen Orten an* be*
teltS abgefebafft ffr.

7) 2>en 23. Oftober 1843. 2>aS tyolliel*3)epartemeut
in ®t. ©allen gab uns unterm 8. b. gflts. ble 9?ad?rfcbt,

bafl bort ble ©djwefne mit einem 4 ®#ub langen, In ber
£aub bunneren, gegen baS Stibe blcferen, alfo febweren 3nr
(humente erffc obnma<btfg gefdjlagen unb bann erft geflogen
»erben. 2>lefeS gefebfebt aueb bei einem befannten ©ewerbSr
SKanne In SWilncben; eS werben bteburd) ben @cbweln*n un*
fagifdje ©cbmerjen erfpart, fle baiten (1* bann beim ®tf<be
rublger unb Ibr bö#ft: unangenebmeS ©efebret wirb *abur*
*erb«tet, baS oft ble ganje SRacbbarfcfraft belaftlgt unb empört.

2>lefeS wirb baber, ba eS anberwartS ooa feber gefdblebt,
fnasaoern wofrl nlcbt unausführbar fepn; eS wirb au* fAen
»on OTancben ausgeführt, wie folgenbeS ©treiben eteeS
©acbfunblgen

, namllcb eines bebeutenben ÄocbeS von SRmtc
<#en, *eigt : „6$ unterliegt frelll<b feinem Swelfel, baf ba*
©ted?en unb langfame Verbluten ber ©d)welne eine über
alle begriffe marternde StobeSart Ift, Inbem baS fcbler auf
foldje ffielfeoft 5^8 Minuten ble gra$tld>ft*n £cbe*J
ferner je n empftnben muf. Sei mir werben bte ©*welne
t>or bem ®te<ben mit einem bovinen plattett @^(egel . Us

a? . J&fti ?$ ia£ -i
nf ^««opf gefcblagen, woburd? .

fte augenbltcMcb betäubt jufammenfallen unb baberben®cbme»
Oes StecbenS, wel«eS barauf erfolgt, unmogll* mebr In bem
©rabe emppnben fonnen. SBegen beS Verblutens bat eS
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nl$t ben gerfngftcn «nflanb, benn biefe* gefcfcie&t

na* wie t>or, wenn nur ba$ I^fer gut geflogen wirb. 20er-

fem ja fjier bie Ockfen unb ba$ gefammte ötfnbvfeb aud? jur

er# gef*lagen unb erjt barauf geflogen." u. ic.

2)(e ben fcranäport betf @ctylacbtx>lefK$ betreffenben «(uf^

fafce fnben ft<b tm 2ln!)ange IV., ben wir für blefen @e--

genftanb befonbert autfgefdjieben ^abem
Wm • ;.,

:•

III. Sfnfxma»
Cinifie <2?ffe£e, Verarbnungeu, Jluöf^retbungen unb

fanflige Verfügungen ber jÖeljäriien.

3>lefe fteine Sammlung mad?t feinen Qlnfprucfc an (treng

ftftematffdje Drbnung unb SBofljianbigreit, ba biefe* bic

©renjen biefer <£<btift weit uberfcbrelten würbe. £t feil

nur barget&an werben, wie bie SBei^etr bet TRegfenmgen
unb ber SBeljorbeu bie Sadje für wiAtiger betrachten unb
i^tett Glnflufi auf bie 93oif$|itten tiefer burd)f#auen, atf

biejenigen, bie ben Vereinen gegen Tierquälerei abbolb fmb.

9Ran wirb hier unfere 93erefn*tbatigfeft aW bie ßuelle

mand?er 9Serorbnungen unb fonftiger SBerfügungen ber 93e;

Horben etfennen.

a. SWgemcmed*

t, 2)fe fönigllcb aSaperiföe 93erorbnung im Btegferungi*

blatte pom 3abre 18 12 fot 1965. §. 29. befielt:
„alte öffentlichen unb fcwecflofen OTif^anblunqcn unb (Sraufanu

z/left gegen bie Sbtere überhaupt aUeä ©rnftcö abzupellen."

2. 35a« aüerbo^fle baperifefre {Refcrtyt an bie fwiglf^cn

Äret^Ötegierungen Pom 16. Juni 1839 befiehlt:

a) Dör HlUm büfyin gu Wirten , baß buicfc G5r$te$ur»g unb
Unterricht in ben £ djulen ber 3ugenb 21bfd?eu gegen baö Martern
ber Spiere aller 2Crt eingeprägt werbe;

b) bie £ißrtftt* unb ^/CltV^be^ctben gur abma^nrnben unb
prafenben (Sinfcbreitung gegen ieb* graufarae S3e^anb!ung ton
Styieren, bie ereeuitoen Drgane ber $)oli$ei6eböiben $itr Xuf*

ftyt unb jur tfngeig« ber wahrgenommenen S^fad^n biefer

TLtt anjuweifen;
c) bur(b angemeffene, ben Socafoerbaitniffen cntfpred?enbe

Vnorbnungen aQmoltg bie befonberö in SBvbanblung be£ ©dhlad&t*

Siebe« angewöhnten, jum Steile Bereiteten 9J?tß bräud?* abzupellen

unb auf biefem SBcge einem Uebelftanbe ein £iel fefcen, bet



fortwäbrenb gu lauten flogen Kntaf qiebt , unb , mSgc «c rat*

in SKangel an Uebtrltgung unb in ber Sftacbt ber ©ewobnbett

Oberin ©efühllofigfett unb Stopft be* SSolfe« feine 8Bur*etu

ftnben, jebenfall* abftellenbe SÄafiregeln in tfnfpruch nimmt
3. ©cfcon früher hatte ber Wagi (trat Dumberg, bet

frton fo oft unb bei fo olelen SBeranlaffungen mit gutem
33eifpiele ooranglng, .guggefcbrlebe* , e* empöre ba* menf**
liebe ®efuf)l, wenn man £}euge ber mannigfaltigen unb

ferneren g»i^anblungen fei, bie liiere burch bösartige*

OTutbroWen, Otobelt unb ©efu^floftgfeit, ober burch 9tad>lafig*

feit unb (Stumpf(frwju leiben haben, fieaW bte SWenfd^elt ent*

tvurbigenb erftart unb ®elb* unb 9lrreft;@trafen barauf gefefct.

4. (Sine ähnliche 3lu$fcbrelbung erlief bie {Regierung
ton 9?ieberbapern unterm 10. Ott. 1839 mit ber »e*
merfung, e* ergebe ftcb laut bie Stimme be* OefubW gegen
bie unbarmherzige ©ebanblung berJpau$*,9iufc*unb Schlacht*

Safere unb etf (lelgere (ich ^feburc^ ber 2lnfprucb an bie

^olfjepbebörben auf frafclge gin^reitang gegen biefen Unfug.

5. SJerorbnung

be$ gÖrften ju ©djtDarjburg @onber$f)aufcn.

©flntber griebrich <äatl, x>. ®. ©. Surft ju echwartfmrg*
€tonber*baufen jc.

@o unzweifelhaft et ift, baf ein grofer £b<tt ber Ztftts

SBelt auf mannigfaltige SSktfe bem SHenfcben |um 9tu$en beftimmt

ift, unb btefer ftch ihrer batyet erlaubter Sßeffe *u feinen itoeäen
bebtenen barf , fo unverantwortlich unb etnpörenb für baß ©efityl

beS ftttltch guten SKenfchen ift e$, wenn in unferen Seiten

md}t feiten hier unb ba noch eine graufame SBebanblung ber

Spiere ftattfmbet, welche fowohl ben fDienfctyen entwürbtgt, aU
auc^ bie ©ränjen fetner ©tgentbumSrvchte flberfdjreitet, unb
batyt nic^t gebulbet, fonbern oielmehr oerboten unb beftraft ju

werben oerbtent *

3)a* wirffamfte mittel, folgen ^anbltingen oorjubeugen,

Uegt unftreitfg auch in ber (Srjtehung ber Sugenb unb bem
öffentlichen Untertrete, unb 3db forbere baber meine Gonjiftorfen

auf, bafär beforgt $u fet>n, baf in ben echten meine« fcanbe*

babtn gewiift werbe, bie »egriffe ber 3ugenb Aber biefen ©es
genftanb gehörig §u läutern-unb ju berichtigen, unb ihr namens
lieh burch angemeffene Belehrung recht anfchaultch }U machen
unb einzuprägen, bag ber ÜBenfcb iwar bie Stetere unb ihre

Äräfte för ft<h benufcen unb fie auch fvlbft gu biefen äwetfea,
/ - i . -.

4
m

Digitized^Dy Google



ober infofern ffe tym ®efa$r unb ©d&aben bringen, tSbten bürfe,

baf tt aber lein 0ted&t $abe, i&ren $ob bur$ unnötige Ctualen

ju verbittern, ober |k au* SButfcwiUen be« fceben* ;u berauben

«nb baf e* eine von ber 3Renfc(#ett befonber* gebotene $fli($t

fej> bie $au*tfjtere mit ©orgfalt unb @4onung }U
bebanJbeln unb fte nify — t>uUet<^t gar in balb Verbungeriem
3u£anbe —burtfj SXtjj&anblung }U übermäßiger Xrbett über

tyu Ärafte f)tnau$ an&ufirengen»

0* erfäetnt um fo nötiger unb fjetlfamer, bem ©emflt&e
ber 3ugenb herüber bte richtigen Ömpftnbungen bnjubrwgen,
feamit ffe abgebalten werben , burdfo mutwillige* 9Äartt?rn unb
peinigen ber Ältere it)t £erj ju vertyärten unb babunfr felbft

tyt gegen bie Selben ber .SJttnfötyeft abjujiumpfen. 2Cud&

ben Leitern, SJormflnbern unb fceijrern ßnbe Sd) Wlid) ba&er
bewogen, $terburd(> jur unerläßluben 9>fä$t J« machen, ba$fa
gu wirten, baf jener 3«>ecf bei ber tyrer Seilung unb TCufffcfct

anvertrauten Sugenb gewtflenbaft in* Äuge gefaßt unb m3glt$ft
erregt werbe.

3n mehreren ßänbern §aben ftdfc SSerefne gebtlbet, um jener

unter Zeitalter ente^renben Sebanblung ber Spiere auf mancherlei

2Crt entgegen gu wirlen, unb mit Sß o^lgefa Uen würbe
3<$ '* vernehmen, wenn au$ in meinem fcanbe
ein fold&er Serein ju ©tanbe lame, bem 3$ gern
©dfcufc unb möglidjfte görberung gewähren würbe.

. Um inbef ber Sbierquäteret au# im SBege ber ©tra fgefefcgebung

,
entgegen ju treten, ftnbe 3$ mi$ bewogen, tyterbur$ juverorbnen:

Saf Seber, ber ab|«$ti{($ ein 3$fer, feie« in feinem «igen,

tbume ober nt$t,
a) auf eine ungew?fmlf<$e unb «jugleicfc me$r al« n6t$ig

fömerglfcfce fBeffe töbtet, ober

b) tym, o^ne einen (lerfdmmii^er 9taa0en aU erlaubt geltenben

3wetf babei ju verfolgen, ©d&mergen ober dualen gufägt,

e) ober bodj} felbjl bei vorliegenbem erlaubten 3wecfe bie

©(fcmerjen unnötiger SBeife erbötet,
* i) ber ein '3${er bur# (Sntjietyung ber gu feiner ©riftenj

erforberlid^en Äafyrung quält, unb
e) ber ein Sbier gegen bejfen Statur ober über beffen Äräfte

bur<$ graufame 93ebanblung jur (Srretdjung feiner 3wede
onffrengt, ber Sbterquälerei für fd&ulbig erachtet unb mit <Bt*

f&ignff bi« ja fedj* SBod&en ober na* »eftnben mit
- ifaer verhältnismäßigen «elbbuße beflraft werben fo«.

» *" • v '*'•«.
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OL
®*r ®tab ber bei Berflbung ber 3$at jum ©runbe gefegemft

SBo*^ft ober moraltföen SSerberbtt)ett unb bfe ©r8f< ber bem
Sfjkre gugefflgten &uat f ollen bef S3efKmmung ber ©träfe
ben ^auptfäc^lic^ften SÄoafflob abgeben.

III.

3n SBteber^olungöfaflen finb ^tntfd^ttid^ ber ©traferfjtyung

bte fn biefer SSe&iefcung allgemein angenommenen ®runbf8$e In

ttnwenbung gu bringen.

IV. '

'

£ie ^CeUern, ©ormfinbey ober £e$rt>erren ©erer, wett&e ft<§

ber Sfjterquälerei föulbig machen, folfen, trenn fte um ben gretött

gewufrt unb bfefen nid)t §u t>erl?tnbem gefugt $aben,
al« Zt)t{intt)mcx an ber SSergefjung jur ©träfe gegogen

werben«

V.
jDie eingetyenben ©trafgelber füllen tn b<n SBaifcnwrpflegungSs

gonb be$ betreffenben Canbeötl)eile0 {Hefen.

SSon ütfeinen Regierungen erwarte 3<$/ baf fte bfe nBtytgen

©erffigungen treffen, bamit bte in Obigem at* ftrafbar begegneten
£anblungen geitig gur 3n$eige unb Unterfuctyung gelangen, baf

ffe fiber bte Befolgung tiefer ffierorbnung wacben unb felbigc

auf gett)?l)nlfdjem SBegc gur 8ffentlid&en Äenntntf bringen werben.

©onfcereitjaufen, am 5. 3Rarg 1840,

©fintier griebrufc ßarl. .

gflrftt. Regierung unb prfH.
Gonfiftortum t)ier.

ffiorfhfcenbe lanbeS&eraic&c SBerorbnung in SBetreff ber Z$Ut*
quälerei wirb anburdfc gur öffentlichen Äenntnip gebraut.

©onbere&aufen, am ». SBärg 1840. I

Itiratl. 0efcroar*b. Regierung.

/ @. bj 3tegclcr. f
'

I

.,. 9?ad> einer 9?otfi In einem öffentlichem SBfatte fott

blefe fd)6ne SSerorbrung au$ ©r. JDttrd?laud?t b ti gürfte»

J£>6$ft eigner geber gefloffen feptt.

6. 3n einem baper. allerg. 9Jbfd)feb für ben £anbrat$

$>on Unfetfranfen unb 2lfd?affenfrurg vom 3al)re 1842 ({Regier.

SBlatt fol. 1281) finb bfe spolfgeibeljorben wfeberfyolt gum
Vfinftlictflen 23ollgug ber. wfie&enten 9Sorfd}rift vom W.
3uni 1839 angewiefen..
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T. 9U<h flteglerung^gntfcbliejjung vom Ii. 3unt 1842
haben ©r* 5W. ber Aonlgvongjapern ben 3Wüncbnep2*erelii

gegen itblerqualerel genehmiget nnb über bejfen »Übung
3ülerbo*ft 3hr 2Bob Igef allen audgebrwft. eben fo

würbe ber SBerefn von ber f. $ol{jev2>lrettfon SWünchen,

Dorn SDlaglftrat ber äaupt* unb 9leffbeni;@tabt, von ber f.

tRegferung von Oberbapern nnb vom ßrblnarlat be$ <?ribf$*

tbumtf SRuncben^repfuta In öffentlichen 93lattern alt befteijenb

autfgefcbrleben, allgemein anempfohlen, unb Ihm äße mögliche

ttnterftü&ung jugeflchert.

8. Sie aderbodtfe gntfcbllejjung <Sr. SKaiejtat oom 27. 9?ov.

1842. empfehlt unfern herein wlebefyolt ben fammtllcben

¥olfjepbeborben.

9. Deffentli<be93efanntmacbung betfSOfagf (trat*
fret £aupt* unb flteflbenjftabt $JÄurr<heu.

S5ef anntmadfrung.
SDie unterfertigte S3eb?rbe bringt unten fotgcnbe an ben

Sttfinchner SSereln gegen &t)krquQlcm erfolgte (gntfc^lfefung

ber f. ^Regierung von Dberbapern vom 11. Suni l. 3$. hiemit

gur öffentlichen JCenntnijj, unb nimmt jugleich 23eranlajfung, bic.

burch SKenfchtt^!cit, wie bur$ auöbrücf liehe polijefe

lic^e Sorfchriften gebotenen 3werfe jenes SSereinc* gur

allgemeinen Rifrberung berfelben fraftigft $u empfehlen. £iebef

wirb gugletch bemerlt, baß ba* MeftjWtige mit ber tfujfuht auf

Bieftmftrtfte, gleifcbbänfe :c. betraute 2Cmt6perfonal wieberholt

aufg^forbert würbe , nicht nur febe bemfeiben jur äenntnif
tommenbe Xbierqufterei $ur (Sinföreitung burch bie jufiänbtge

Schiebe anzeigen, fonbern jur SSerhfltung jener mögliche
mitguwirfen.

©en 6. SDejember 1842.

Oer Magistrat.

Dr. S3 au er, Bfirgermeiffer.

• fcadhmagr, ©elretSr.

10) ©^reiben ber f. q)olljei'2>ttertfon gflundjen.

2Cuf ben unterm 25J26 t>or. SKtö. gefaßten Antrag wirb bem
tKrebrlid&en Bertine erwubert, baß ber ©enbarmeriesSHannfchaft
burch baö f. Kompagnie s GFommanbo bereits ber gemeffenfle SBes

fehl gugegangen ifl, bem in grage ftehenben ©egenfhmbe bei ©es
" legenheit be* erbenden £ienfte« alle tfufmerffamfeit jujuwens
ben, um jjebe bösartige, mutwillige unb graufame JBehanblung
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ber £$iere §u verböten unb berartige SBorf3CTe §ur Hnjeige jo
bringe».

Stft - Mfffta; $o<$a<$tung!

SRffnd&en ben 8. JDegember 1842. -

** gr$r. o Jtarg*» ebenbürg*

/ 11) Det SJfagiftrat bei Haupts unb Wefibcnj*
©Übt 9)? uneben fprad? in einer auf unfern Antrag iu
lajfenen gntfcfrllefiung vom 21. gebruar 1843 au$,

„baß er bei 2Burbfgung ber geumunb* = 9Ser!>aItnlffe

„bei ainfaffi^mac^ungär, $ßeref)eli*ungö= unb (Jon*

„ceffion4*@efucben aud? bie bureb bie competente tyo*

„lljeibebörbe conflattrte poltjelllcfc ffrafbare Zfyleu
„Quälerei nidjt minber al* anbtre tyolijefe
„Übertretungen in angemeffener Sffieffe berutfjidjtfc

„gen werbe."
SBir erfuefcen alle SKagiffratf, benfelben ©runbfafc *u be*

folgen, unb alle SJMtglieber be* Söereln*, tyn moglicbft jn

verbreiten. 2lucb mad>t man barauf aufmetffam, baß zi je«

>em Bewerber um eine (Eonceffton freigebt, in bem jur 93»r<

bringung ber Sinwenbungen gegen feine gjMtberoerber ertyeifc

ten Termine au<b bie eine* bureb ©raufamfeft gegen Spiere
getrübten fceumunb* gelten ju macben.

12) 33fr tonnen et m\t nlcbt verjagen, tyier au* bie wa$fc

$aft mufterbafte 9lnrebe eine* {Regiment« = Sommanbanten
vom 7. «Bptfl 1843 abbruefen ju laffen:

v

* > < •

(Shtonterte-fUgimtut Seehen&orff.)

©er eintabung $um Beitritt gerne entgegenfommenb, bl« Hn
$fer ffd& bilbenber Berein *ur Beratung ber fc&ier^uäleref an
mfd& gemalt $at, glaube ids> — babur^ bie gemflnfd&te SQBfrt*

famfett ber als SJh'rglieber bereit« aufgenommenen Herren Dffi*

giere jugleicfc mttbeförbernb — ein nfdjt unerfpriefslufye* $R*tt*

mal lebhafter &$etfna^me ju betätigen, tverot id) ber got)alität

aller ©rabe unb ber ©efammt * SWannfd&aft bed Regiment« ben

©cfcufc ber Spiere anempfeble , unb allen baburdfi ; einen neuen

»Artigen Spielraum begegne.

^)affau folgt hierin bem f#5nen Beifpiele ber £3nfgl. $aupt*
unb &eftbenjftabt unb be6 alt efcrwflrbigen Börnberg« bteber*

finnigen (Stnwobnerm
3m Ärfegcrffanbe HAH tjeut ju Sage Mn beffere« ©etftyl

unerweeft;. er foll unb barf in feiner itttlWfren Be^ung eine«
• m
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«mbew ©tanbe na*fteben , — in ber ©olbatenf*ule empfang«
anö pflege er ben @eift, {n wel*en er bereinfi all Sanbmann,
JBorflef^er üon (Gemeinten &u »trEen unb baö (gelernte }ur volHs

tbümii*en gru*t §u bringen/ ft* angemiefen fte&t. Gr x>tt*

geffe ba^er au* in btefer 83etra*tung feiner fitt*

li*en 9tatur nie, baß ber SDlenf* gegen ba$ tym von bem
gemeinfamen ©*öpfer jur 88enfl$ung ober jum IBergnflgen Aber»

gebene 8#er au* »erpfli*tungen fcabe, — nie, bat biefe« ibm
me$r gelten mfiffe, aU ein leblofer ©egenftanb,
tag feinem GHqentyum« ;9le*te barauf getpiffe ©renken gebogen

ftnb, bte er ni*t überf*reiten barf, o&ue fteft einer unfittlfe
*en £anblung f*ulbtg ju ma*en, bann wirb au* ein roiU

fcerer 8tnn ber SBrfcanblung ber armen f*ufclofen ältere ft* geh
tenb ma*en, unb ifyr entfptuft mit ber abne$m*nben fRotyeft

im Allgemeinen bte f*Öne golge, bafj bie a Ilm adlige SB er*

ttlung be* Sollet felbft »efen t Ii* geförbert wirb.
jDief tft ber (5kft*t*pun!t , b<r mt* — erlaubten Sorbit»

fcern na*ftrebenb — seranlaft, biefe Xnrebe an ba* ^Regiment

§u erlaffen, unb na* tt>el*en i* tx>unf*e, baf bie Herren Gonts

pagniea<5ommanbanten ibre f ä m m 1 1 i * e Untergebenen anweffen.

<§te werben biefe Erklärungen bei befonbern 2lnlajfen, na=

mentli* wenn bie ©efammt = 3ftannf*aft be* ^Regiment* $u ben

£erbfUäBafftnsUebungen einberufen ijt, »ieber$olen, unb beren

»oa^iebung mit jener tätigen gürforge öber»a*en
r bie fte in

allen SScrri*tungen au$$et*net

tpaffau ben 7/ April 1843.

Bas £äntgltrl)e Hegimrtits - Cotnmaitbo.

gretyerr ü. $ o $ e n $a u f e n, Dberft . .

3n'Ä SRegiment$befef)lbu*.
,

Pro copia: *

grl). 9, ^etfenborff, ©eneral s Lieutenant. ,

13) «m 3&. «prfl 1843 fjaben 6 eine 5Wai e ffc at bet
Äintg »on Sauer« unferm Sßerefne fut feine bisherigen

fceiftungen bie alletgnablgfte Olnerfennung autfgebrücft unb
brn 3al)re$ = a3erf*t von J^ofrat^ ferner unb ^agiert 93er*

elnö = ©*xlft ben fammtll*en $oli*eibeI)6rben unb
Pfarrämtern beäÄonigtel** mit bem au* bur* bie

Ärel&3iitelUgenj=9Slatter t>eroffenttt*ten ©enterten mittyeU
len lajfen:

„ba§ e< ©eine SMajeftat Igefalllg aufnefc
„mea , wenn bat ebrenroerttye 33e|treben betf 93ereln$

f
,poa allen »e&örben bur* 3lneiferung aurit^ elU
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„natyme unb bur$ OTltwlrfnng |nr »llbung *on Jfe
„Halver einen unterfingt werbe/'

©elbjt allen beutfcfcen (R e g f er ung en tyaben ©ein t
SRateftat obige 2>rucff(&rlften — wegen »Übung von 9?er?

einen r wo no$ feine befielen — auf bfplomatlWem 9Begt
infenben laifett.

14) 3m ttamtn Seiner XUajeftät be& Äonigs »an ßagern.

9ta<& einem b&<$ffrn3Binifhrlal>&efcripte vom 5J10. b. flRtf»

|>aben ©eine SÄaieftät ber St&niß geruht, Km SDtundjher

»vreine gegen HbMuaierei ic. (golgt eine SBfeberboIung.)

9tadjbem man bereit« ben fammtltd)en3)if!rfttöpoli§etbe^örben #

unb ben fömmtli<$en fciftrfftSfcbuTinfpefeionen eine tfnga^l bfefer

$>rucff<fcrfften burd& Umfölag jmgefenbet bat , erbalten biefelbt»

nunmebr ben Auftrag, bie be$. idfrneten ©Triften an bfe Pfarrer
ibreS SBejtöö fogleidjj §u verteilen, bie übrig bleibenben aber,

fo weit fofctye retten, an bie 2Be$gcr, Jfcflcbe unb SÖfrttye, weldfje

jicty befonberi mit bem S8ief)f;anbel befdjäftigen , abzugeben.

»Die J)iflrift«polijeibeb8rben baben in tyren ßofalblättern ober

wo berg!cf<$en ni<$t heften, auf }ebe anbere tbunltdje Sfceife

tmrd) Aufmunterung jur SSilbung von giliaU&ereinen unb §um
Beitritte in felbe tbättgft mit$«wit£en, unb jebe ibnen guräennt«
m'5 Bommenbe wirflicfye 9${*i*quälerei jebergeit fogleidj ja unter?

fud^en unb ju betrafen, fo wie tyre untergebenen ^o%is Organe
§u tfnjeigen über wirftfd&e Sb^rqualereien mit strenge anjur

galten.

HU 2Cnbartöpunft jur »ilbung ber gWal*S3eretne »erben bie

<£afcungen beö $Äön<$nerr$Berein«, fo wie bie von fcemfelben uns

term 12. vor. 9Ät*. erlaffene SBetanntmacfcung nad)fte$fnb mit*

geseilt

Sanb*b"t am lt« Xpril 1843.
' Äoniglirljc Regierung von Äieberbajjern , fiammer be* Ünnern.

»eitler, ^räftbent.

<5artoriu«, ©efc;

TCuf ben ®runb vorfrebenber bober ftegferu n g* = tfn orb»
nung unb befonber* erboltener ©erahlaffung beö fyitf?

gen SKanbatord be« SBfinc^ner • 23erein« gegen Sb^rquäter«,
fgl. JRegierungS*£Ratbe$ <)ovm ®rafen von 93erc$em
basier, erg^t an bie biefige (Sin wo b ner feb af t atigemein
In ber jebem Stanbe gejiemenben Söeife bie angelegene

(Sinlabung $ur werttbatigften Unterftflfcung biefeö fo
eblen ßcreine« burefc $ablrei<$en % tx eineb

e

itvitt,
* . • » * •
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ivwfcbem ber Bitrag von jS()rlic& 30 fr. gewiß 3eberraann teufct

leiffbar, ber (Einfluß b^r fic^ gur Aufgabe gemalten &erein«s
SBirf fam !eit aber, in Änfebung ber fo fyaufig in unfern Sias

gen gur ^Befragung fommenben 9lo()eit unb fiSerwilbe*

rung unter gewiffen olf « flaffeit fidjer oom fegen»
reidjftett grfalge für atigemeine 8 ittenoerbeffes
rung werben wirb.

Subftrtptionöttften liegen gur taglid) beliebigen Seh
tritttsSrf Urung nidjt nur bei bem bezeichneten 23 e rein «s

SÄanbator, Igt. Sie gt erung« ra t b £errn ©rafen doh
Serd&em, ber für bie »Übung eine« e o f a l ^ g i tial- SB er»

ein« bereit« bie Dbforge übernommen, bie Beitrage in (5 in*

pfang nimmt unb quittirt, in beffen SBol;nung im 3im>
mermeijier Bufc'fdjen £aufe in ber SReujiabt über 2
Stiegen, wofelbft ftc$ aud& bie erwünfdjlufcen nähern 2Cufs

f$iüf[e in biefen 3Serein«angelegenf)eiten erholt werben Knnen, "

fonbern aud) auf bem aRagiftrat S s 23 ureau auf ^ unb

werben aufferbem nodj an bie $tejtgen oerefyrlidjen £ 5 ti ig ffd) ea
unb übrigenBef)örben befonber« in Umlauf gefefct werben.

Sanböbut ben 25. Hprtl 1843.

Ülagiptrat ber iL Äreidl)au|Jtftabt als fakülfolijctMjör&f.

Bürgermeister Cor ber. .

Bacfcmair.
15) 3n 3firicft befahl fäon im 3afcre 1134 bie Regierung.

«Kilbe gegen bie Spiere.

1(>) 2>a« würtembergif4}e ttoliiei « Straf gef efc

oom 3ab*e 1839 2Trt. 55. fegt auf rotje. Sfltfibanblung uona^ie*
ren B rwet«, (Selbbufe bi« gu 15 ff. oberKrrefr bt« gu 8 Sagen.

Unter bie ©trafbeftimmung be« tfrt. 55. fallt jebe ro&e 3Jh'ju

fjanblung mm gieren, woburdfc tfergcrnifi gegeben wirb, e« ma$
eine foldje Sföij?banblutig au« ©igennufc, ober au« 37iutbu>iüen

ober Boefyeit, an eigenen ober fremben, ober an folgen gieren
verübt werben, weldjje gewöfyiUtd} fii) in 9Hemanbe« (Sigentfyuro

befinben ; in«befonbere ift nad& biefem rt. ftrafbar g. B. ba« f&
fcäufige SDHßbantflln ber 3ugtf)iere, wenn fie ber i&nen gugemus
treten Saft niefct gewad&fen ftnb ; ba« ©tefcenlaffen berfelben o&ne

JDbbacfc bei fefcc fc&limnwr SBitterung; ba* 2Cu«fledfjen ber Äugen
bei Sögeln, um tyren ®efang gu beferbern, ba« Dualen t>cn

Sögeln unb 3nfeften, ba* 3erftoren »on Bogelnejiero* jc. —
9(f)t bie SRt'ttyanbiung eine« fremben Zf)ux%* in eine BefcfcäbiY

gung ober £3btung beffelben über, fo tritt, wenn ber &d?aben

ni#t über 10 fl betragt, auf Älagc bei Befd&äbigtcn, poiijei*
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liä)t »ejlrafung naä) tfrt. 64. biefe« ©efefceg, bei einem $5&ero

©d&aben aber gerid&tlidje S5ejtrofung na$ 2Crt. 385 ff. be* ©traf*

gefefcbudj« ein; übrigen* ifl auf bie concurrirenbe SOUftyanblung

föarfenbe «Rörfftd&t ju nehmen QCrt. 123. beS ©rrafgefefcbud[>$)*

•Dag bie «OHjtyanblung öffcntltd^ erfolgt fei), wirb nfd&t crforbert,

vielmehr ifl bfefelbe audfj bann flrafbar, wenn fte von ©nem ober

einigen 3eugen wahrgenommen unb biefen baburdfc ein Hergernijj

gegeben worben tjl. Die SDh'ftyanblung au* S3o$l)eft ober Sttutfc

Witten wirb in ber Siegel am $wecfmäfngflen burd? eine Brrefls

flrafe geatynbet werben; in ben übrigen gätten {fr, wenn fein

befonberer (Srföwerungögrunb vorliegt , auf eine ©elbbufe obec

fn ben leidjteflen gälTen auf SSerwetS &u erfennen. ©er 2* er*

f u % ijl bei biefem »ergeben jlrafbar (2frt. 107). 3ur »eflra*

fung fotdfrer Sergeben ftnb gunäcfyfl bte £>rt$beb8rben, foweit tyre

©trafbefugmfj reicht, in ben übrigen erflmaligen Uebetretungör

fällen bie S3ej{rf$ämter fompetent. 3fr wegen «Rficffatt« auf

eine, bie ©traffompetenj beS 23e$irfSamts flberfleigenbe ©träfe

%m erfennen, fo fommt baS Urtl;eil ber ÄreiSregierung ju (TLxt.

90-92.).
17) Sm fad&fifd&en Griminalgefefcbud&e § 310. {ft

für boSfyafteS ober mutf)roifltge$ dualen von Sbieren ©efSngnif

bis ju 4 2Bod)en ober vertyältntfjmä'fnge ©elbbuf?e beflimmt

18) 3m ©rojjfcerjogtbum Reffen ftnb burdfc 2CuSr

fdbreibungen vom 16. Suli 1742, 24. @ept. 1833, 7. Epril

1837 , 6. sftov.mber 1838 it., alle SDefanate unb Pfarreien an*

gewiefen, auf mögliche SSerminberung ber alle« menfd&licfce ©es

fut)l empörenben SQHfibanblungcn tytnguwtrfen, empftnblid&e ©tra?

fen , felbfl förperltdr) e Sättigung gegen bte Sftigbanbelnben ifl

angeorbnet, tnsbefonbere ifl baS tfuäfyeben ober 3?rflören von

5Bogelneftern unb ber SSerfauf von alten gebred&lid&en $>ferben un*

ter einem gereiften SBSertfye verboten.

19) ©er @tabtl)auptmann in Dfcn verbot im 3. 1840 in

ftolge J)öd;ften 2kfd)luffeS , ^ferbe unb anbere 3ug r unb Haft:

Spiere auf trgenb eine Sßeife, audj nur leidjtfijjnig ju quälem
20) Snßnglanb ertfHrt eine SSW, auf «Befehl beS £aufe*

ber ©emeinen öffentltdt) gebrueft, worttad) graufame unb unge*

eignete, fogar aus bloßer ^la^iä^Mt entfpringenbe, SFetyanblung

ber Spiere mit ©ctfcflrafen von 10 biß 40 (gdbiüing (ein <£d&tfling

ijl 36 fr.) unb nad) Umflänben mit ©efängnig bis jubreiSttos
naten verpönt ifl* Stöan ffef>t aus biefen SBetfpfelen, benen man
nod) viele anreihen fönnte, baft man in SBaqern feine Urfad&e

$at, ftt$ über befonbere strenge in bufem gadfc gu befd&weren

*

/ -
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1. ba* Ittlfert. fgl. ©ttbenrium oon Stprot unb 93ot«tl*

6 et a ««bot am 24. Sunt 18« ba« 3ufammenbe$ea bet

J&unbe „fttengeunb untet ©ttafe «on 2 fr CM." 2>a$felbe

«Betbot Ift in ätt 145. unb 146. be* ©trafgcfc^SBudjed enfc

""'baofelbe ©ubetnlum erlief am 27. %?tll 1838 nadj*

Die Sefäränfung bc« Sögel fang«« betteffenb.

HUentbalben tat ff* in ben legten Sagten ba* Ueberbanb»

nehmen bet — ben esjeugnlffen be« gelbe« , bet ObflWume

unb be« SBeinftotf« fo fääblfdjen Snfeften tn tfcten ffit bte Äultu»

unb ben lönblicfjen SBot)lftanb ^ö^ft nadjtbefltgen folgen bemertbat

gcmad)t , unb bte Utfa^e btefet leibigen erföetnung mufi

aroieMbetl« bet tödft(bt«lof<n 9cai$frellung unb 3tu«tottung bet

fi<S) »on folgen Snfeften nSbtenben SB8gel, befonbet« bet ©tng*

»öael ,
»ugefArieben werten.

Sa« ©ubetntum finbit f{<$ butdj biefe UBa&tnebmung befrtmmt,

ba« fc^on in altetn SSorfd&riften bestänbete JBetbot , (Stet «Hb

iunge SBSget oon ben Heftern autfjune&men, unb bte

SStefens unb SBalb»5gel wäfctenb bet »tutjeit, b. i. »om üRonat

SDla« bi« einfälieSlitb. auguft, ««f ">a* immtt
J
fit

""'Jj!!*

4« fangen unb> Riefen, Dtemlt |u etneuetn, unb «^ortne»,

baß bie DbtiflWten auf bie fitenge «atfttatamt btefe« »erbot«

ibt rorgfältfge« Xugenmetf ju eftftttn, unb bie bawtbet $anbeln*

bK \Smm «« ongemeffene»- *Oliaeilie$«n ©elb* obet

fi* befaffenben
— meinen« au« lugenblt^em get^tftnne btefenUn 2bieten nadtfeltenbe« 3nbwibuen mit äffet ©ttenge

lotjugeben, unb~ but$ tätige £anbbabung bet ^««P0^
! L9

,i fotaen, baß *ut »ertotenen 3«t tetne 3J6gel jum

Äuf! JÄ, im ».ettetung«faffe abet ben unbefugten »et*

fäufetn weggenommen werten.

3nn«btu<J, ben 27. Xprit 1838.

«. «. Jffanbtsaubtrmum für ttgrol »n> »awlbtrj.

3n Ermanglung eine« *etrn eanbe«*®om>etneut«

,

Slobett SRittet t>on Ben», l «. wirft. *ofratj.

Sranj »on SBuol, f. «. ©ub.'SRat*.
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3. 5» gnglanb ffnb £$fetgefe<$te mit ©etbfhrafe

bW ju 5 U (60 ff.) ober " ©efangulf Ut ju 1 SRonat

mit ober obne fernere «ttrbelt belegt.

4. $a* ©tabtamt g^annbefm verbot ba* gange« bet

© i u g o 6 g e l , ba« Serftoren ber 9Jefter tu ber »rat trob,

ben SSerfauf foldjer &5gel bei ©träfe.

6. 3n Belgien würben £unbe* nnb Stierkampfe
überhaupt ©plele, bei benen ble Ältere Martern unb ben

Stob jn erleiben baben, bei empftnbllcber ©träfe verboten.

6. 3n asapern befahlen @r. OTajeftat ber Äonig in bem
oben erwähnten 2anbtatb«*2lbf<biebe, ble übermafige »e--

lajtung ber gra$tn>agen nidjt ju buiben.

t. ©ie fgl. {Regierung oon 'Ob erbaoern verbot am
4. g»ai 1843, gebunbene älfcen unb 2a mm er am «rme
ftatt auf bem mütfen ober fonft in einer SBeife , bie bem
fiörper bei Spiere« einen Otubepuuft gewahrt, jn tragen,

unb befahl audfr, einzelne Stauben, @nten unb anbere*

Oeftugel, fowfe Jifc&e, fooiel mogllcb in Heinen 9ßefcen

ju tranäportiren , jtatt fie bei ben Süjfen, Jlugeln^ u. bgf.

ju faffen unb fo jappeln ju taffen *)

8. 93om $repberrl. o. ©etfenborf'fcben qjatrlmonialgertcbt
I. Älaffe Ob er jenn würbe burd? öffentliche« SBerbot unb
mit ©trafen etngef$rftten gegen bie 3Ri$l)anb Inn g be«
©eflugel«, befonber« burcb iübtfcbe ötbac&ter, ba

e« läufig oorfommt „baf biefen fc&ieren blof ein ©*nttt
„am £alfe gegeben tinb blefelben fo lange Igufen gelaflett

„werben, bi« fie attmaljlig oerbluten, wobei fte oft blutenb

„auf ben Straffen unb Saunen berumflattern." 2>a« fe6t

verehrte tyatrimonfaU©eu<bt wolltf au$ „ben oerberblfcbca

/folgen oorbengen, ble bergleicben Tierquälereien auf bie

„Hebef oerfammette unb babei belujilgte Jugenb
„in moralifcber jj?inficbt notbwenbig anfern
„muffen/'

9. 2)a* f. 2anbgerl#t fcroftberg bat anbefohlen, baf
bie glföe ni<bt burcfc 2fegenblelben im Sttotfneu mtflbanbelt,
fonbern M ju fbrer Stobtung in einem »ebaltniffe mit
SBaffer — welche« »ebaltniß, fo lange ber $lf*er felbft

auf bem Sßaffer bleibt, an ba« @<blff angebangt im ®affet

SDtefe ni<fct tum unfetm SBerem beantragte fonbern ton ber Igt*

Stegfmmg auö eigenem Antriebe erlafiene Verfügung würbe in

«Wänden au* als eine Uebertretbung bem Söereme ton etnf$<»
Seiten ftut Saft gelegt«
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totttamen mnf — belaffen, bann, baf jle moglt^fl fernen
getobtet »erben foDen. g»an bemerf t biejn , baf eine fefjr

fdjnelle unb jwetfütafjfge Stobtung^art ber $ifd?e, *ir<b bie

litten t>iel nnnüfcetf £eiben erfpart unb ba* oft oorfommenbe
Jperau$fi>ringen berfelfcen au* bem fäon ftebenben aSaffer

beifeltfgt »irb, barin liegt, baf man f^ttett mit bem JDanmen
ober bei grojiereu $if#en mit einem ©tütfe Jpolj j»ifd?en

Me $tynt fabrt unb ihren St>pf fd^neU unb fräftig rucf»art$
brüctt, »oburch fte fcbneB nnb vollftanbig batf geben verliere«.

5)iefe ttobtnngäart ift nt<bt* SKeuetf, ße ift an vielen

Orten f in vielen privat? nnb SBirthähauferu allgemein

tsblicb, nnb SWltglieber unfer* Sßereiu* fyabtu fte felbft un*

aabllgemal, auty bei feljr großen giften, mit einem ©tucfe

ol|, awoenben feben, baber »obl bie Sinroenbung ber

nantffn^rbarfeit nicht jn erwarten, fonbern ^6*(len<

3Ranget an gntem SBillen nnb asereitwittigfelt jum SBerfucbe

sn beforgen i£.

10. bleffürftl. {Regierung in Aedjingen erlief fiber

^ferbe nnb gugtbfere nacbftebenbe ©etorbnung,
bie im SBerorbmmg^ nnbSnteaigenj^latte fnr ba* gurren*
tf)t\m JpobenjoHern Fechingen unterm ö. ©ejember 1843

erfcbienetl ift

5Wan »irb foglel* bemerfen , baf biefe ©erorbnung

»ortlfah nnferm 93erein*anffa*e vide oben $• iL entnommen Ift.

fcle ftrafbare OTlfb««Hnng ber tyferbennb a

Jjugtbiere be treftenb. -
•

lieber geboren:

a) Dai tteb erlaben ber ^ugtljiere, befonbertfber alten unb
f$n>a$en;

b) ba< ©klagen berfelben anf bie -Jtopfe, woburch ihnen

fogar oft ein 2luge aufgehauen wirb, »ober e* fommt,
baf man fo häufig blinbe unb einäugige Uferte ftebt, unb wo*
gegen im eigenen Jntere ff e ber<pfetf>ebefifcerbie,
auch manchem Unglücf für SOTenfchen bureb ba* ©cheu»erben
ber ^ferbe vorbeugenben ®<beuleber allgemein eingeführt

»erben follten;

c) ba* oft wahrhaft emporenbe ©plagen nnb ©loffen auf

»unbe, entjunbete unb fogar eitern be ©teilen;

d) ba<,oft glelcbfatn al$ ©plelunb Unterhaltung betraf
tete, forttoabrenbe £ au e nauf bfe^ugtbiere, felbfc wenn gar

lein @runb baju oorbanben ifc woburch blefelben ^attfig

e*
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gattj ünnufjer ®**f* belaftfget unb nebenher auch tu Mfyttt

tfenffamfeft t> er b otben werben;

c) bte*benfalW fehr häufige Siachlafigfeit im 95 e f$ l a g e ti unb
©charfen*,

f) ba$ fortfuhren ber jutn SBerfaufe, *om SWutterpfetbe weg,

beftlmmten gölten, ohne bafl ftewher gelähmt unb an
bie Jpalfter gewöhnt ftnb, weswegen |ie bann natürlicher

©effe jfttewb unb fchwetftrlefenb jerren, jappeln unb
reiben, fich uieberwerfen unb tyetW ftchfelbft thet« anbete,

mit benen fte jufammen gebunben ftnb, behäbigen, »o*
gegen in mannen Oegenben bie orbentItchern unb beffet

gefinnten Sauern fchon mit gutem Selfplel vorangehen
unb bie Joelen wahrenb ber güttetung, bei ber $elbarbeit
mit bem SDfutterpferbe u. bgl. ©elegenhetten, mit leistet

gjfühe an bie Arbeit gewonnen;

g) befonberä auch bie am allerhaufigften oorfommenbe 5Pfi^anb^
tung bet St&lere burd) Langel an gutter unb £ranf,
bie nfcht nur burd) unrebliche Dienftboten, fonbern leibet

au* oft burch bie efgeufhumer felbft, wrjüglich an alten,

franfen unb wertylofen Werben ausgeübt wirb

;

h) bie gaujlith unterlaffene Schonung ber 9>f*rbe i» ber

gröpten Jpl^e, bei grofem ©taube unb in ber gröften
Äalte, befouber* burch pjlichtbergefFene JDleuftboten,
bie oft ©tunben lang im 2Birth$fjaufe jechen unb bat Selb
»ertrlnfen, bat fte bem Jperrn für Jutter aufrechnen;

i) bad 5£reib en ober Schleifen eine« tobtf raufen
f er b e« ober eine* tytxM mit gebrochenem Sujje u. bgl.

au bem oft weit entfernten 3lbbecfer;

lc) oie ftumperhafte, oft langfame unb martetootte X 6 b t u n g$*

21 rt felbft.

2)ie fuvjttlchen ganbc* * tyolfjeffteffen haben ihre unter*

gebenen 3lemtcr, bie ©enbarmen unb ^olijefbiener no*
befenber* uberoorftehettbe fünfte ju belehren unb auiuweifeu.

Soutraoftttfonen ftnb mit 20 fr. bW 6 ff., ober mit
1 bte 3 Stage ©efangnlp, ober auch nach öefchaffenheit ber

ttmjlanbe mit förperltcher Züchtigung ju betrafen.

Clingen, ben 2P
f November 1843.

Surfili;che {Regierang
% b. 3).

ton ©angenheini. .

Digitized by Google



85 s

.11. Ättf ben ®tunb einet ©ubetnfaI:93erotbnung t)om

3 3tmf 1843 bat ba<f.f- ÄteUamt ®<bwafc ben Unfug,

«ammet, Äfften «. big. an ben guffen jn binben unb

an ©torten *u trage» , ebenfalls bei Strafe verboten.

12. bie fonigl. V o If i e t -3> tt e f t i

o

ä SWündjen ve*

fugt ©ttafen

:

a) wegen unterlaffenen ©d&arfenS bec^ufetfen b<r

$f«rbei b) wegen ©dfjlagens ber^ferbe auf bie ääpfe,
c) wegen ©<$le{fen* oon Äälbern unb ©panferfeln
am »Sagenrabe unb an ©trttfen; d) wegen SBinben

uon ©«fcaafen mit ©pagat; e) wegen 9Ud)l5f igf ett

unb Stabe it beim Transporte; £) wegen SBerfen auf

©$weine mit ©tetnen; g) *ejen »on Junten auf

Stiere; h) Transport eines ©d&aafeS mit gebrod&enem Süße;

i) Transport gebunbenen ©d£jla<bttriebeS unb bann SBtnben

mit ©tritfen; k) 3erft3ren ton SBogelncftern; 1) Wigb^nb*

lung, Abermaligen ©plagen* Don $ferben, lieber*

labnng beS gubtwerfe* u. bgl. m) tfusbrfidlicb unb ftrengften*

verboten würbe inSbcfonbere aud& baS gabren im Trapp
mit lebenbem ©c^lad&ttneb obne ausnähme, befonberS

au$ n) SKifbanblung ber gialerpf erbe.

IV. Stimmig*
tfcranopart iura &tt)l*d)U>ui)t*.

®!t baben bie f*on fm 3a$re 1842 begonnenen 33e*

mfibungen, nm fca* Änebeln be« ©cblacbtslebe*, befonber*

anf gieren Standorten, ba* J?c$en mit Jpunben unb anbete ;

gwlfbran<be abjufMlen , au* tm Sab** 1843 bebatttid? unb

unter »efampfung grofer ©(bwtertgfeiten fortgefebt. 2)ie

frfibet «bliebe ffrantfpottwetfe wat fäaubetbaft unb eine i

©(banbe für bie -fRenfcbbeft , ein lebenbfgesgKonument ibret •

furchtbaren ®raufamfeft, wetebe bie bet IMlbeften fcblete

weit ubertrifft. 2>ie Äopfe beruntetbangenb, häufig bie*

felb en auf bem ©traff enp flafter ober 8Bagen*j

Kabe fcbleifenb, werben fie, lecbjenb tot $>nrft, nnbe*

!

fdjtelbltcbe dualen lelbenb, oft tnebtete fcage

unb BSftte lang fortgefliegt »to W^«»«;
gebunbenen gufe laufen ibwen an; ba* ?leif<b ffr oft bt*

an bie «noeben etngefcbnitf en, mit
Uttfen, oft gan» vetfutjf, txm fi^föe»,

»temfm
?

«nb anbetew Itngejiefet werben ffe webtle* wlibwbetti
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blefe* ttngejfefer triebt Ihnen in bieDhren unb in bie Bugen,

/ fo baf biefe burcb bie ©efdjwulft oft ganj sef^toffett (lab

;

/ bnt$ bie gelrummte Sage wirb ihnen batf Gaffer trampfbaft

/
jurüctgehalten, auch bie »lafeu ({ab ba&et oft gau» oon

i
<8iut unterlaufen; bie Sfugen ftnb Ihnen aufgetrieben, unb,

baf Steif*, »lut unb@afte nicht mehr gefunb fepn tonnen,

nrnf iebem einlenkten, ber (ich nur einmal auf benÄalbefc
SRarft bemühen nnb ben ftleberjuftanb beobachten will, in

bem atte blefe unglncffellgen ©efc^opfe bort anfommen, —
ungluctfellg , well fre in bie J>anbe nnb in bie ®e»alt bei.

SWenfcben geraden ftnb f
bet oon {Religion fpri$t nnb fleh

aW ba* Sbenbtlb ©otte* betrachtet ! Unb nun beregne ber=

• ienlge, ber ie in feinem 2eben nur eine ©tunbe, ja nur
eine SBlertelftunbe in einer unbehaglichen, fcbmerjllcben 2age •

verharren muffte, bie Sntfe^en erregenben Martern, wenn
ein fo fcbmet'ilicbet sjuftaub mehrere JCage nnb dachte, oft

4 nnb 5 Stage unb eben fo oiele Wachte, fortbauett, nnb ba*
lelbenbe ©efdjopf oon ©tunbe ju ©tunbe

, ja oon Wtlnnte
*u Minute einem immer fletgenben Orabe oon SSeriwelfUtng

überliefert!!

2>er oon ©ereln&nftgtlebew aW erfter Anfang ^ietfn

gemachte, jum Zfytll mit auf Serefntfoften angefcbafften,

nnb refp. abgeänberten ffiagen betoerffleHlgte 93erfuch, jn

oeranlaffen, baß bie Äopfe ber Äalber auf jtoel ungefähr
einen halben Schub oon elnanber entfernten , biet mit ©troh
umwunbenen unb auch unter ftcb mit ©tro$geflecht oerbnnbenen
©tangen liegen, 1(1 fchontm 3. 1842 größtenteils gelungen.

Nebenher bat ber Verein In 9Rün<hen auch bie 9lnfchaffung

einer »wetten 2Bage erroirft unb oeranlaßt, baß bet

?>la$ geräumiger würbe, wobureb bem ©chlachtoleh

manche Verlängerung feiner dual unb fonftlge unnüfce 2eiben

erfpart »erben; ferner, baß jurSZBegfuhrung ber Stetere 00m
Vlebmarfte ftatt tfk gewohnten ©ebubfarren, oon benen
ihnen bie Äopfe auf ba* Vflafter h^tabhangen, fchon oiele

breitere mit einer ©eiteuwanb oerfehene SSJageU
eben angefchafft würben.

jplemlt war oiel Oute*, aber noch lange nicht ba$ ©leb*
tfgjle gefchehen, wa* ber Verein fleh aW 3lel oorgefe&t b«tte.

5Datf Änebeln be* ©chlachtoleh etf follte gani unh
»war nicht nur In öapern, fonbern auch in «nbern
taubem, ab;geft eilt werben unb anch bief em JleU
finbwir i»3ahtei843 bebeutenb.ua her gefomme»

?
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KtPtV»««« «nb anbete alletbo*fte s » tf<,>"«f
s

«Y.e"etwltrt, bie b«< »fnben «ab anbete3Rl^

J« Junge« bei ©träfe verbieten ««b b«g

l*U*t»le* ftei Im ©«gen llegenb obet jUbe»»

?u tran#»»ttltea befe&le«, n«ö)bem eine gletof

Berffigung bereit« für fcprol «nb, «otarlberg - ebenfdW

bar* un* »eranlaft — vorausgegangen «*r. 3»«r bitbe«

2t »etbelllgte mit grofer jparrnactigfett jjegen bie «u

beSblette £r«n»portn>eife angelampft unb »ergebene Situ

KCe « bagege« «eltenb gemalt, rtwW MejiBetorbnung

5J «»&lfa» ««Der«Ä bftÄ
rourbe »nb £aufe«be wn «albern temMj"*ffSSSzm ttangportltt morben »«reu-, «u«b 1(1 f«*«»«» Äeflt5B

i?£r
SSrfif eine elaftwetllge ©«gpenffon ier asetorbnnng^lnffcbfc*e**" 5K "TTEs A,nn

r
k» IwAfat. mell ber & nfubrunflS*

be«2Borte« p«bUcirt, UM«»
Jort bw ««Iber bW «uf wettet« unter folgenben S8ef<br«n*

lTÄS müjfen auf gute Streu gelegt »«*t f jSjjj
}
tfJZ**t*to*t, in feinem Satte ubereinanber Itegenb

ttSP!^8«ff «*» über tau 3Ba9enrabe Reifen,
'

fonbecn Siüjfen auf ben" ©eitentbeilen b4Ba*M ruben,

unb biefe.auf beiben Seiten mit fwet btc&t m t ©trob

Vtffcrwunbenen ©langen «erfe^en fe»n, auf weisen bie

ftälberbie Äöpfe auflegen fSnnen.

eft »ie Pffe bfirfen niajt mit ©triclen ober «Surfen, fonbero

°
Söffen »it breiten ©trobbattbeen gernebelt unb biefe mä>t

' £ Aber ben fltaff» gekannte Bebe*«» I i« t*«gu

e) Sei längerem Transporte muf etne Umlegung ber Äälber

ouf bie anbere "Seite »orgenommen »erben, unb

«««in MfUAo wäbrenb be« Transporte« gebortg getranet

CMtafttiWB Seffern, ben »ir gerabej« «W ^ff^Ä
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©erfttgungen ;,M* auf weiter*" flttb nur hfnft*tli*
ber Äalber, nnb nur ^tn f f * tt t tiefet atteltt,

nnb ui*t für ba* ganje Äonlgreicb, fonbem
nur für einen »ejitf, erlajfen.

Die erwähnten ginwenbungeu bagegen trugen befonber*

fenen <Sb«talter an fl<b, ben wir oben sub lh 9io. 2. ge-

ftyitbert ^aben; (ie beftanben befonber* in ftolgenbem: „2)ie

„falber, freien nngebunben ju viel (freien fi* an* f »ie
„man e* gewöhnlich au*brucfte;) fte befameu bnr* blefe*

„©freien ein rot^e^ Jtelfch; man f6wie nicht fo viel taut**

„portlten al* gebunbenunb feine 8lütffra*t nehmen, au* fei

„e* anf hoben »ergftraffea nnau*fübrbar; e* würbe baher

„Langel an ^ufubr unb £^enernng entfielen ; bie ungebun*
„benen äalber verleben ff* gegenfeitig bur* Vertreten unb
„Serbetjfen; (ie leiben bur* ba* Stehen im 2Bagen
„mebt, al* bur* ba* Änebeln, lefctere* fei ihnen fogat

„gefnuber nnb bur* ba* «nebeln werbe baber fogar an*
„ba* ?lelf* ber fcfyiere gefünber unbf*mactbafter, al* bur*
„ba* ermübenbe Stehen." 3lBe biefe Sluwenbungen haben
(t* na* nnfern an Staufenben von halbem gemalten €r*

fahrnngen al* grunblo* bwau*ge(tettt, fiberall, wo man
wollte unb guter SB i 1 1 e berrf*te, gef*ab nnb
gef*leht ber £ran*port be* ungebunbenen ©*la*toiebe* nnb
bie 9tutffra*t ohne allen Slnftanb. Wiebrere Äalberfubrer
betätigten, baß fte ungebunbene halber fogar mehr auf*

laben tonnten , al* gebunbene. 9Son bem angeblichen 9lu*r

freien, «otbwerben be*$lelf*e*, 93erle$en bnc* gertreten

nnb Verbeißen u. bgl. ergab jt* gerabe ba* ©egentbeil.
Unter fcaufenben waren nnr einige wenige unbebcutenb an
ber £aut ober an ben paaren verlebt, nnb über bie geringe
Verlegung ober grblljung würbe foglel* ein großer £arm
gef*lagen, namentlich einmal über 8 Äalber, bie ftattln einem
•Kälberau einem @*weineffiagen al* jufällfge 9?ebentabung
nnb in einen olelju engen {Raum gepfropft über 30 ©tunben
weit ttan*portlrt worben waren. 2)abei fpra* man ftet* von
„ffc e b e n b e u" Äalbern

, wabreub (ie gemäß nnfern un*
jahllgen actenmaßfgen erfabrungeu na* tbtem »elieben
abwe*felnb jtanben unb lagen, ja ba* fiebere mehr al*

ba* grftere, unb fomif* war e* ju vernehmen, wie eine in

blefer 3lrt falf* berichtete Jrau Die ffrage (teilte: „ob e*
„benn wafft fei, baß ie&t bie armen SE$iete#fi*
„im Söagen nt*t mehr nteberlegen Durften."
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ffift liefe« m$ , t>on »lelen fettet» 2anbbeamten unb

®elfUld>en unterftüfjt, nldjt Itte maa>ea, festen Prämien .

InV rolbertegten ben ©orrcanb bet Deutung burd? eine

ftUaemeln »erbreitete (tatlftlfcbe 3ufammen(tettun9(v>a unten

rot 38.), fucbten gegen ^ne aai <*«8ci el9tc eonfpltatlcn

elniaer ®eaner ber «ßerorbnung ju Witten, legte« ber allerb.

©teUe über 100 ®utad>ten »on ©acbtunblgen

au* ben »erfd)leben(ten ©egenben über ble JJiuecfmaf*

tafelt be* Wd)fc33tnbene\ unb herunter «tJtll**

®utad>ten übet ble ftacbtbclle bei Sölnben* für ®efunb=

belt unb glelfcb bet fcblete »or, verteilten Im 3n* unb

3tu«tanbe baö tltbograpblrte SJtufter eine* Äalb erwägen«,

bai rolt, fo wie alte unfere «ßorfcbiage, lelaeiwegiali

»ollfommen, vtetme« t fle «U »o* mannet 9»er»

befferung nad) Umiianben, Seburfntf unb <St=

fab/rung fäblg bejetebneten,') wie ei bleSKatut einer

ttebetgangöeerlobe ju ieber neuen glnrlcbtung mit lid?

Dringt, unb fucbten fottwabtenb ble befamiteßen Äalbet*

fübrer felbjt, burd) gütliche«* unb freunbllcbe<5 ^uteben, jur ».

frelwUUgen Befolgung ber SSerorbnung ju fc»*?**- ™ l*

machten unb mannten «Betfucbe auf hoben »etäftwfl«»

tmb bemerften fchon In unfeter ooriabrlgen JDrucffdjrlft,

baf man »on blefen febr lelcbt auf anbete fcbllefen faun.

afnSt^lelffeK«» f° E

"

ot,acn ß* etenfall* gar leine.

'

ober böcbfUns nur unbebeutenbe atnftanbe ergebeir,

b) «Ul (teilet ßnb |ie au unb für fleb unb nacb ber *tt

ber ©trafen Anlegung böcbft feiten, fogar aud>

In ®cblrg$länbern, wie In fcotol, wo ble melften

©trafen vortrefflld) jüglg unb fanft abhängig angelegt
,

finb

;

c) einzelne ganj befonber* (teile »Wange, atfo ©eltenr,,

betten, fouuen unb bürfen leinen Waapjtab
bliben uub hid»t einen fo ftarfen Wlpbraud) für

ein ganje* 2anb rechtfertigen; tW !V->
'

d) fetbft In folgen au$erotf>entllc&eu Sailen wirb Da*
.

mit bem gil*tbiubea t>erfuüpfte Uebel d ewaltig

ubertrieben; etf tonnte bemfetben

c) iebenfai« burd? elngefcfcobene Fretter ober

geljUnfdjuber, ble Immer einige Äalber von freu u

•) 8* Weint nad& bem Urteile mehrerer ®a*^?in
^f^' **fr

"e

CMtemo&nbe m^r gerabe alt fontf* in Die £ö&e fielen follte».
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anbern abfonbern , lel<bt abgeboife'n werben nn*
* f) für ben allerfcblfmmften $atl wäre ba* Stergfle, waf

burcb ba* Unteretnanberfallen ber halber ji<b allen*

faW ergeben fonnte, bocb nur eine ganj unb es

beutenbe Äl einig !elt, „eine wabre Söagatelt

fa<be" (wie einige ber ©adjfnnblgen (leb au*btu<tfeu)

gegen bie füreb terllcbe Xortur, ble fmiBltiben

Oer Äalber liegt nnb an ba* ehemalige „In ben S8o <f

fpannen" erinnert , nur mit bem Unterfcbtebe , baf

e* bei ben Äalbern 3 unb 4 mal, oft 10 nnb 20 mal

fo lange banert nnb mit no<b anbern wabrljaft graf<

liefen gelben verbnnben ijt.

3flle vorbin angebenteten elnwenbnngen würben übrigen*

am jpartnatf Igften unb Jpeftlgften gerabe von
benen pertb eibige t, bie früher au<b am £art*
natflgften nnb Jpeftlgften ba* Auflegen bet
Aopfe be < ©cblacbtoleb* auf jwel (Stangen mit
©trobgef leebt beftrttten unb al* unausführbar
erflart hatten, fpateraber blefeglnrlcbtung gerabc
fo, wie an<b ble 3n$bructer*9Kefjger, alt eine gan$
portrefftldje nnb al* ble allerbefte erflarten.
JDagegen b«ben eine Wenge t>on Äalberfubrern felbfl batf

Unterlagen be* »toben* alt aufer ft jroetfmaffg nnb fibet

ihre Srroartung gut ausführbar erflart, ibre Jreube barüber

au*gebrütft, alle ©nwenbungen bagegen al$ grunblo* bärge«

jteUt nnb blejj auch bei ben elnfdjlaglgen 93eborben
ju tyrotofoll betätiget, einige folcfce ^rotoIoDe werben
weiter unten wortlf<b ju lefen fepn, namentlich sub 9?o. 12

bat ^rotofoD mit jenem, über beffen oben ermahnte In

einem ungeeigneten SBagen jn eng gelabene 8 Jtalber fpater

einmal fo ein grofer £arm gefdjlagen würbe; ba* sub 9Jo. 27,

nacbfolgenbe ^rotofoll bat ble f. {Regierung von Oberbapem
felbjl amtllcb publfclren taffen; febr cbarafterlflifcb ift befonber*

bie <Hu*fage sub 9lo. 35. 9Stele Äatbcrfübrer wünfdjten fogar

f$on langft reebt brlngenb bat balbige ©Weinen ber aller*

bödmen «Berorbnung, um bleburcb ben 95elelbigungen unb
bem^pott ber 2BfeberfpenfHgen ju entgehen; mebrere würben
wörtlich unb tbatlicb mlfjbanbelt, weil jte ble QSerorbnung
bereitwillig befolgten, worüber eine polfjeplf<be ttnterfucbung

geführt unb ble fcumultanten ju 24 Ut 48(tfinblger 3lrreft*

fbafe unb in ble Soften Derurtbellt warben. 2Ble febr e*

un« bagegen gelungen ifl, eine grofe 9lnjabi pon «Ralberfübmn
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bur<b güttldjeg, fd>rtftlf«eg unb munbllcM Butebeti j«t

fcefwiQlaen «Befolgung betreiben ju bewegen, aetgeti »nfere

nadtfolgenb abgebrucften Sluffälje. £febeo muffen wir an ben

oben sab Ii. «Wo. 2. erwäbnten Vorwurf, ber UeberttetboM •

erinnern, bet »orsuggwelfe unferen »emubungenjlvMtlty

beg ©d)lad?tofeb^rangporteg gemalt würbe. Cetbft eine

«ebörbe bat gegen einige SOHtglleber unferg 93eretng, »}»e

fle »orerft *u hören, blefen «Borwurf In einer Snt*

fcbtlefung angebraebt. Ct. 3)urcfelaud)t, ber Eorftanb unferg

herein«, bat blerauf etwlebert „er Dabenur ble St/abrang

„gemaebt, baf fle jidj mit einer feltenen **ty™**to£>
mit attfetorbentllcben, an«m Wlt ptmnia^ ßvjtm

ber guten @ad)c wlbmen , für ble ber Betel» jf<b geWlbet
'

bai fle mit feltner ©ebulb unb Qlugbauer bag «orgefteefte

„Siel verfolgt unb lange, langest btabur« mit ganj rublgem

„uwb lelbenfcbafWlofen freunbllcbem 3«teben eine

,<5Kenge »on {Renitenten gegen ble aflerbo<bfteJBer=

,orbnung jur freiwilligen Befolgung berfelben bewogen baben

, X)lefc Wltglleber beg «Berelng berufen fleb auf bag 3 eu g
:

nll

bleferSperfonenfelbft(>)on benen f Im «Mbtette

»om 24.3unt genannt fepen;) ja fogar auf b a iß e u g nlj

Ser jefjt n 0% vorbanbenen W'»»?» 1 «» 11 ® l

?

oerftefcern, ba& feiner ein efnjtje« unfreunbllcbeg ober p«f*ej

©ortlbnen jur Saft legen tonne, ba jle »Wmebt Imme« j

nur ermabnenb, bte (Einwendungen »Iber^f, bUjidm
(grfabrnnacn für ble «Berorbnung aufjal)lenb , ia oft fafi

"ffib7 gewlt« baben um »lebet neue 3»bt«lb«e» fut

ble SSefolaung bet «Berorbnung ju gewinnen.

Cr 2>urd)laucbt baben Ijtcbct jugleld) um «Weitung

lebet attenfallffgen entgegengefefcten «Kotlj bag Slnflnnen ge*

ftettt, eS erfolgte aber feine Antwort Jfetauf,

unb eben fo fann mau l)lemlt ungefdjeut an bag

ganje «ßubllfum bagfelbe 9lnflnnen ft eilen.

-

mm rnüöen wir noeb $er»orl)eben, ba? mi ber *efet)l,

„bag CcblacStoleb locfer »u blnben, eg auf *™*™g*«<
bigweiten auf jublnb en.unb auf ble anbete Celte

,,j» legen*), gel)örlg ju füttern (namentlt* mit «fern,

•) SBie Hot unb wie beut«« erinnern ffton Meie MuSbrfidEc
«*J}1^ ttÄe SWilbe be8 »on Sdt i« 3eit «f»«fl«»«

unb »on 3eit ju Seit anaen&nnten - * 9J fJUifZ
tutl - »« Sie» »uroe in ber 9te8el f*on na* 10 3Rtn>»

ten ausgeruht!.,
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„wleei attd^ t>on einigen ©eften wrgefc&lagen wurbt) unb
f/ö^orig tri« fen ju (äffen u.bgl." jwat fe&r gut gemeint,

aber fd?on in (einer praltlfdjen Sluifubrbarfelt be*

beutenben Sebenfen unterworfen ju fepn fcbeint; beim ble

gange ©enb'armerie bei Äonfgrel<bei, unb wenn fie fonjl
gar nldjti t&un b«tte, wäre nlcbt im ©tanbe, ben
Vollgug fold/er Vorfcbrlften bei Sfttllllonen oon Stetten ju
eontrotlren. Siber abgefe&en baten, bleiben immer bai
Sage unb 9iad?te lange knebeln , bie wlbernaturlfd&e £age
unb ble SJfllftyanblung bei wcl)rlofen Ztymi bur<b Snfecten,

»remfen u. bgl. eine attei menfdjllcbe ©efufyl empörenbe 9)far*

ter, unb torfer gebunbeneStljlere werben nebenbei nod& fleW
gerren unb relffen, um (l(b frei gu ma*en. gi gibt lein
mittel unb feine gu contr o llrenb e SDfaaji r egei
gegen biefe ©raufamfelt, ali bai knebeln gu
verbieten.

9Bfr laffen nunmehr ble wlcfctlgften

Verelniauffa?e, tyrotofolle, Verfügungen
von ©teilen unb SBeljorben unb argtll<ben
© utaebten

in djronologlfcberDrbnung folgen, ble wir über blefen (Segens

(taub oerbreitet, veranlagt unb gcfammelt fyaben, unb bitten

biebel um gntfcbulblgung wegen einiger SBfeberbolungen,

ba biefe 9leit)enfolge In ll)rem gufammenfyange tbelli ble

SBlberregung ber obigen ©nwenbungen enthalt, tfyelli ben

attmatylfgen entwftfeltmgigang unferer £l)atfgfeft In blefer

©a*e anfd)(iulicb maebt, unb beibei, befonberi wegen ber

gropen Verbreitung blefer @#rlft Ini 9luil<mb, gute folgen
baten fann. 5Wan wirb baraui erfetyen, baß bai Verbot
bei Änebelni felbft In ©eblrgilanbern , g. 85. in Vorarl*
berg, einem ber lüften In Europa, fdjon feit beinahe
2 3abren oljne ben allerinin beflen 3lnftanb, ja
unter allgemeinem ©elfall ber 93eoölf erung,
wffgogen wirb.

1) ©ebon im 3- 1837 äußerte fub, na<bbem ble febauber*

^afte SWißbanblung bei ©cblacbtoiebei oon jefyer bai @r*
barmen unb ben Unwillen aller ©efufjlooüen erregt batte,
bie lonigl. baper. (Regierung oon öberbapern
(3farfreli) in einet bamalt ble feffelgurtenen Ueffeln mit
4 Olingen anempfe&lenben 9luif<btelbung (3»teHigenjbL got
1317) wortlUfc wie folgte

Digitized by Google



- 93

3m Namen Geincr m<*ieftät be* StSniqi bon Samern»
®$ lommt tyauftg t>or, baf$ © fac^ tt> t

c^ auf eine fGSctfe

trantyortirtrotrb, bie bemfelben ©ef unb&eft gefäfjrbenbe,
unb bo* leidjt Bernte ibli*e Clualert üeranlaft.

2CW ein foldjer Uebelftanb erfdjeint audj ber jiemfi* alf*

gemeine <Be6rau$, bei Transporten auf gufyrwerfen, inöbefonbere

ber Äalber unb ©*afe, bie Söffe ber Spiere mit ©triefen ju*

fammenjubmben, rooburd) bie Stccutatton beä Slute*
gehemmt, unb franf&afte tfnf* wel lung unb <5nt»
jünbung ber ®rtremttäten, oftmals f c ( b ffc offene
fOBttnben veranlaßt wxrben.

Sur* bie fiber forcE)* Solange $5uftg erhobenen
Ä tagen ftetyt ft* bte unterfertigt« ©teile veranlaßt, bie ÄÖs
ntgl. ©ijiriftSr^oltjeuSSefySrben aufeuforbern, nachteiligen &uct*

lereien be$ SSie^eS moglicfcfi entgegen }u treten, unb nötigen*

falfö gegen Riebet ftc$ jeigenben Ungetyorfam unb Sfttut&nnllen

ernftti* ftrafenb ein juf djretten, tnöbefonbere aber jene

Snbimbuen, welche fid& mit bem Transporte toon fßuf) befaffen,

üor Quälereien $u warnen, unb auf Vorrichtungen aufmertfam
ju machen , bur* welche jene üermteben werben Eönneri K«

ÜJcünd&en ben 21. SRowmber 1837.

fiontgl. floger. flea/uruttg frrs Ufarkre'tfe*, Hammer fres 3nncm.
öraf ü. ©einsäe im, 3>raftbent.

©täger.

2) Denfelben ©efe^t an .bie 3tff*rlfW=<polijeibel)6rbe»

erlief unterm 18. Jebruar 1838 bie fonigl. baper.
ötegiernng t>. 9Meberbapern (3»tetiteenjbl. %ol 124.)

3) 9fu$jug einer öffentlichen 2lu$f*reibung ber fonigl.
baper. {Regierung pon 9Jieberbapern pom 10. ort
1839 QnteBigenjbl.)-

<5nt Stamm ®r. SRajeffät be£ ÄöntgS*
<M ift anerfannt, baf Tierquälerei, gleichwie fte auf

Langel an ftttlidfoer 83ilbung unb auf rotyer Unempfinblicbfeit

Berufen, au* jur Verbreitung von 8co$eü unb Snt»
fittlid&ung beitragen, unb baß fte tyäuftg bie Spiere bid

ja* Wbütyiit unb SButf) reiben, biebur* aber Unglüctöfätte t>er»

anlaffen, fo wie fte au* an ©*la*Me& &etubt, — SBerber*
ben unb ©*äb Ii* f eit ber 8eben$mittel jur golg«

Jaicn/) / ' "

'

•) ®ie fBabrbeft nwrbe ba?er Won bamal« unbebfngt t>on ten SRe*

giettwgen anerfannt/ baf ba« Jtnebeln bfe1<S e fu n t> $ e f t De?
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taut erbebt fiä) bie Stimme be* ©efüf>U gegen

bfe immer nod& §u oft wa&rjunebmenbe unbarmherzige Sefjanb»

lung bei: ^ouös, 9*ufc* unb €tblad&t:£btee, unb e$ fhfgert

f[(b binburefc ber 2Cnfprud& an bte $oltVibeb8rbe auf fräftfge

©infdjreitung gegen biejenfgen, weld&e Unfug bejefd&neter Xvt
serfd&ulbem

Die Snnungen bei: SHefcger futb r>on ber beim $£ran«porte

be$ @<$lad&tt>ttbe$ fo tyfiufig rorfommenben, wegen bt*$eris
ger Uebung, wie e* fd&eint, gar nfcfct me$r aufs
fallenben, gtctd&wobl aber baö ©effi^l empörenben marter*
ttoHen SBebanblung beSfelben ern|ittd& afyumatynen, unb wegen
2tbjteHung btefeS grefen Unfuges a^fftyrlfdfo ju belehren, btebef

aber befonbcrS auf b{e SRegterung* 5 2Cu6fc$reibung &om 18* ges
bruar 1838 aufmerffam &u madjen.

ftömjL Hegitrung »on ttitberbagern, Äammer b*s 3nnern.
- »eUler, S>r8ftbent.

Gartortu«, SeSretar,

4) SmgWgenben lajfen wfrSBletc* t>on bemienigen weg,
wa* auf bie Sfnrfcbtung, wenigsten« bte Äopfe ber gefnebel*

ten Safere nfebt mebr ijerabljangen ju faffen, 93ejug tyatte*

5) 17. g)?ari 1842. gmmer allgemeiner wirb imSBoire
ber Unwille gegen bfe ber $Ö?enfd>l>eit unwurblge, berSWoral
unb (Religion wfberftreltenbe 9)?ljJl)anblung, benen beim Strand
port ber Äalber biefe armen Spiere au«gefe$t flnb. Die
Äöpfe $erunterfyangenb , fyauftg biefetben auf bem (Straßen*

$Pflaf*er oberSBagenrabe fd)leifenb, werben fte ©tunben, oft
mehrere Stage unb üWacfcte lang, leebjenb i>or 2)ur(l,

unbefcbreibllcbe dualen leibenb, fortgeföleppt. SbrSammerr
@efcbrei unb febon tyr bloßer Stabil* bringt bl« in« gj?arf

jebe« fttylenben gjfenfcben unb fd)reit ju ®ott um ffiaefre für
eine fo fürcbterlicbe ©raufamfeit „Der ©eredjte er*
barmt fi<b au* feine« 33ie&e«, nur ba« Jfierj be«
©ottlofen tft unbarml)erjfg," fagt bie bei lige ©ebrift,
unb we&e einft Denen, bie biefe« gotttidje ©ebot oeraebten.

Slbgefefcen tyieoon, betätigen ©a^funbige, baf gleifcb unb

Safere angreffe unb SBerberben nnb e>d&4bli<$! eft fbre*
fcleffrteS aU ßebenSmittelö jutftolge Sabe; bat bamatf
torgefölagene ttbbilftnuttel ter (Starten mit Etagen geigte ft$
practifä freili<$ au$ tiidjjt al$ genügend Se|t aber trotten einige,
Wie »ir oben ar.f&ljrten , bem ^publicum auffcurben boö Jtnebeln

fei ben STbieren ge fön ber, at« ba6 freie €te$en unb Ciegm
fn einem im <S#riit fabrenben SBagen !!
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Änochen ber fo fchauberhaft mlßhanbelten armen (gefcfcopfc
befonbertf ba, wo bcr ©trief fte tief uttb fchmerjlich in batf

gtelfd) efnfchnelbet, gan* t> er f u Ijt , baß Steift, 93 tut
wnb ©afte ganj oerborben finb. 2Ber weiß, wie
triefe jtranfljelten ber 9J?enfchen au$ blefen Folterqualen ber
5tl)iere entließen? Ö motten bfefe ©räuel enbllcb einmal
aufboren! unb fie werben aufboren, jle werben wenlgftentf
feltener werben. SD?tt SXtefenfdritten breiten bie Vereine
gegen Tierquälerei ftch welter au$, blegnblgnatlon bagegen
faßt Immer mehr 23urjet In ber öffentlichen Meinung unb
im®eful)l be$23olf$, unb wie e$ elnftgabrhunberte bauerte
bl$ {Raub, unerlaubt^Selbfthllfe, Jauftrecbt, altf ftrafbar atU
gemein erfannt würben, fo wirb eä olellelcht nur wenige
3al)re noch, bauern, bftf 3ebermann baru&er ftaunt unb etf

unglaublid) finbet, wie bie SOJenfchen fleh einfl bureb fo em-
porenbe ©raufamfeit entehren fonnten. jF>elft nur eifrig

jufammen, Ihr SSejfergefmnten, eure JJabl unb eure ©ewalt
in ber 6 jfentließen Meinung wirb Immer großer! —

© 9.3unl 1842. «Bitte an tote Wieget uni> Salbet;
fcäntuer* Sie SHJlrfungen beä SSerelnä gegen Tierquälerei
äußern ftch unter anberem auch am Äalbermarfte in 5D?un^en
immer beutllcher. 93on 2Bocbe ju 2Sod>e wirb bie sjabl ber
SBagen, auf benen bie Äalber fo trantfportirt wer*
ben, baß bie Äopfe nicht mehr l) er unterbangen,
großer, worauf bie SSerelnämltgtleber 9J. 91. mit rühmlichem
Slfer hinwirken. SBleleÄalberbanbler ftnb mit aSereftwlllfgfeit

entgegen gefommen, tntfbefonbere verblenen altf blejenlgen,

bie juerft mit bem guten 95elfplele vorangingen, gerühmt ju
werben 9i. Sfl. verfielt fleh von felbft, baß man baä 23olls

fommenfte noch nicht erreicht ju haben glaubt, fonbern baß
weitere Erfahrungen noch weitere ffierbeffe*
rungen jur So Ige haben werben. 5Dal)er bittet m^n
alle 9J?efcger uubÄalberbanbler, ben herein, ber Ihre tefferu
•Senntnljfe unb Erfahrungen gerne anerfennt, mit gutem
SBfllen su unterftufjen , IbrerfeltS auch bie guten 2lbftcbten
beg Vereins ausuerfennen unb tytitt jur immer weltern
Nachahmung ber obigen 33elfplele, ttyettd jur Sßerbefferung
ber bisherigen älbanberungen an ben Sialbtxtväden mitju*
wlrfen.

gben fo hittet man bie Sföefcger, nicht langer mehr au
gejtatten, baß noch halber In ber &tabt au $ewöbn-
iicheu ©chubfarren geführt werben, »on benen bie
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Äopfe auf ba* «Pftafter herabhängen. 3>1efet tlnfng;

vom publicum fte« mit Unwillen gefeben, bat fdjon abge*

nommen, man fleht immer mehr Äalberwagelcben mit
6eltenwanben, unb man fann gewtf von bem guten
^Bitten unb von bem (Shtsefubl ber befler geftnnteji Wte&ger*

elfter erwarten, baß fle jenes fcanbalofe Jperumfcbleppen
ber armen Spiere #uf ben viel ju fcbmalen ©djubfarren b«lb

felbft unb oljne polizeiliche Slnfcbreltung ganjlfcb befeltlgen

werben, — ferner foH e$ noch oorfommen, ba| einige 9Jte£*

ger bte vom Äalbermarfte In Ihr Jpauä geführten .Salber

bläw.etlen einen unb mehrere Sage lang gebun*
ben liegen t äffen; etf fft faum ju gpauben, baf eine fo

abfcbeulfcbe unb fo leicht ju befeltlgenbe ©raufamfelt noch

oft vorfommen werbe. 2öare e$ aber ber Satt/ To foltten ble

beffer geftnnten OTefjgermelfter mit allen Ihnen &u ®ebote
fleljenben Mitteln bagegen wlrfen , lutfbefonbere burcb 2>er*

acbtung , bei jeber ®elegenbeft unb gegen 3eben auögefpro*

chen, ber einer folgen ©raufamfelt fabig Ijfc

7) 23. sunt 1842, — äfer würben 15 Äalberbanblet
genaunt, ble mit gutem 2Jetfplele vorangingen, unb bei*

gefugt: fochten alle übrigen Salberljanbler blefen rühm*
lieben ajelfplelen balb nachfolgen unb motten bleju ln$be*

fonbereaucb ble ® elftllcb en, blefianbb eamten, 2 ehr er,

ble ®emetn bevor fleh er n. bgl. Ihre SKltwlrfung nicht

verfagen. ,

8) 9.3uli 1842. — jpter würbe biegabl ber mit gutem
»elfylele vorangebenben hli ju 20 fortgeführt unb beigefugt:

SWebrere haben fcbon 9Serbe(ferungen an blefen äBagen au^
flubfrt unb einige befl&en überblefj mehrere 2Bagen, fo baf
ble ©efarnrntjabl ber Äalber, benen iefct auf bem Strantyorte
eine unnü&e&ual erfpart nrfrb, fcbon jlemlfcb bebeutenb ijh

3n -Salbe wirb ha* @bt«efubl unb ble $ur<b*
vor öffentlicher ©cbanbe ble übrigen halber;
.£anbler jwlngen, ben bl$b*t g egeb en en 2$ef<
fplelen von gutem ©Ilten ju folgen, unb ti wer*
ben julefct nur wenige noch übrig bleiben, ble burch polt|eU
liehe Sinfchreltung baju veranlaßt werben mujjen. 9Jur ble

fogenannten Äarrner (ble auch mit gier, SJuttet
unb ©eflugel banbeln) wollen bisher noch von ber alt

hergebrachten £ran$portweffe nicht abgehen, fo baf auf Ihren
äBagea noch Immer ble Äalber jwlfchen Elften , »rettern
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©tätigen, .Retten u* bgl. eingepfercht, eine entfefcllche &uat
ttUlben. Jpaufig ift blefetf fo arg, baß ba* Steif* x>et=

fnljt unb mit geronnenem 95 lu t nnterlanfen ift,

worüber erfl furillch wleber Steige bei ber tyolljel gemalt
werben mußte!

®rlngenb wirb um freiwillige 2lbjtellung blefer 9Kfßs

traute gebeten, ba ftch jeber hleburch @hre macht, wafjrenb

er jl* felbft mit (Schmach unb€#anbe belabet, wenn er bei

fcer *poll*ei al$ ein herj* unb gefüljllofer SOTenfch, ber jener

Slbfcheulfcbfelten fähig 1(1, gebranbmarft werben muß. 2Ba$
* bit Slbanberung ber .fialberwagen betrifft, fo ftnb 9i. 9?. bes

reit, auf iebe Anfrage unb öiath$erholung ble notblgen 3tufs

fchififfe ju geben*

9) 28. 3ull 1842. — jpfer würben 25 Äalberfityrer be*

jei^net unb beigefugt : fo baß ber jjettpunft, in bem
l ein Äalb mit Ijerabljangenbem tfopfe mehr in
He ©tabt hereingeführt wirb, fchon jlemlich
nahe gerütft ift. Unter SSorjtehenben fmb au* foge=

. ttannte.fi arm er, unb ba bei blefen nun einmal berSlnfang
gemacht ift, fo fft auf balbigetf Nachfolgen aller Uebrfgen ju
hoffen. 2)le SSerelntfmftglleber 9?. SSI. wlrfen auf oollftanblge

Erreichung betf gwetfetf mit ausbauendem, unermubetem
gleiße tyn. Uebrfgentf werben ble Äalber auf ben abge=

«nberten SBagen noch Immer gebun ben gefuhrt, wa$ ihnen
jebenfaH* unb wenn auch ba$ größere Uebel be$ Jperabhan*
gen* berÄopfe befeltlgt (ff, noch Immer unfapllche©chmeraen
»erurfacht. Sie feftanelnanbergebunbenenjuße laufen Ihnen

^<wt, oor Stiegen, 93remfen unb anbernt-Ungejtefer werben fle

wehrlto oft fchauberhaft mlßhanbelt; blefeööngejlefer friert

^ ihnen in ble Ohren unb In ble Singen, fo baß fie oft mit
burch ble ©efchwulfl ganj gefch lof f en en 3lugen
in ber ©tabt anfommenü 2)ur<h ble gefrummte 2age
wirb ihnen ba$ Sßaffer frampfhaft jurücfgehalten, bfe93lafen
flnb baher oft ganj mit 2Mut unterlaufen, unb batf häufig
ganj ober thellwelfe serborbene glelfch bllbet einen entfe^
liehen »eweltf für ble furchtbaren

, Jage unb dachte langen
£elben ber armen S£t>lere. SDlefe unb noch eine gtfaffe an*
berer Hebel, ble fowohl ba* unglückliche SCljier alä ben bat;
felbe fonfumlrenben SKenfchen treffen, würben aufhören,
wenn man ble halber ungebunben ju SEttarft bringen
fonnte. Unb man f an n eä gewiß, wenn man emftllcb toi IL
6rfl furallch f)at eine SSauerln von 9?., mehrere ©tunben

7
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von »eben entfernt, auf einem gemöfinlfAen Sauernwaaen5 Ä a l b e x u n g e b u n b e n n a * g» fi n * n a ff .Ihr?

hatten m alle übrigen gcbunben anoerommeiie? &S .2

em
,
bap bte halber ungebunbcn in ftarf fAre Ion r« hia Ä

SBfnben* fte am @$re en büibere 2lber abaefrtw «™ h,«
»abrbaftfAaubcrbnftcn ®ebanfen,'man mfifl? ffe LTÄ
«5 bet Entfernung ««1 5em ©?^^ «efftfee«

benüfcen <Dfe i
" c

*i"
b ©Wrangen jn

*blere fArecfHAen Üualen »reteaeben iDurh^ „ »

f"
rV Zfl. 'v,

1? Ä"f ben WM** i« bringen fflfeW2 2?" fe?^ ^rrcn 2«»»>bcamten, ® cf ß?id

n

Mm&m?TL& unt) «Bereitung**Äffil^Ä^ t,fefcn unö ««bete gftffäic tiefe»^nljßltü auA abbrutfen ju raffen
^«u«v- ««i«

gangenen oncntltAen 2luffalj »ont 4. sau« 1842 efn fn beut
na* einer Einleitung gefagt »urbe: el'on länaft bat biS

SSSSKK ««bWMlebrtet
( £crr $ofratb Dp. «ernet ta

fZi nll ett ©?»f*en iener fkenoeS WenfteiSborte gegeben unb es » ber 23erefn gegen 5£l,(e3«ef
entftanben, ber ImSJoire fcbon fo tUtmilina Sunben ba
aber feine 2Bfrfungen rönnen nur langfam renn qieS Wtman ble Wartern ber halber gemllbert/ Inbem man fbre
lajmcrjpafte 2aae auf ben tfßcWtt tffrM,

OTuium ur t oxaipcr gcmuoert. tnbfm
Wmerjbafte «age auf ben 2Bäaen erle&4rte
»eifere Hegt ja fo nabe! Ww^ Olbct bat

en S3efHe«f
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göwen unb Sieger, 93aren unb Juanen, burcfc ganj Europa,

Me ftd) frei in ihren Äaftgen bewegen fönnen, man fuhrt

polnffdje Dcbfen auf ber eifenbabn nad) 2Bien,
w
unb felbjt bie

9Künd)ener (Sifenbabn l>at un$ ©djwcine jugeftihrt, unb man

ift nod) fo weit an jpumanitat unb gntelligenj jurutf , baf

man e$ faum anjufangen weijj, tammfromme Äalber of)ne

geffelu auf ben SRarft ju fuhren.

11) 2)en 13. &ug. 1842. jr>ier würben 27 Äalberhanble?

aufgeführt unb beigefügt: Sfttan bittet wieberbolt bie Stta*

gtftrate, Sanbbeamten, ©eiftlicben, 2e*tet u. bgl.

bleju ffir gjluncben fowobl al* aud) für bie übrigen

Statte be* ßonigreid)* mitjuwirfen. 59?an barf bfefer

9)?itwirfung wohl um fo ftdjerer erwarten, al$ ba$ für gfiuncben

gegebene 53eifpiel fogar im 3t Urlaube, namentlich In

£>efterreid), fd)on Nachahmung gefunben Ijat

3n6befonbere würbe vom ©oubemtum in Jnntfbrucü

ba$ herabhängen ber ßöpfe ber halber bet

(Strafe verboten nnb bie verbetferte gl nr ich tu ng

ber 2Bagen nad) bem baverifdjen TOufter anbe-

fohlen. 9JMt Vergnügen fal) ber ©evfaffer btefe* piuffafce«

felbft in Stvrol foldje Aalberwagen nnb erfuhr offatell, bap

ein Äalberhanbler wegen 9?ld)tbefolgung jene« »cfe&W ju

6 «. ©träfe verurteilt würbe. 3a auch bal)in »Wen öfter*

rcid)ifd)e »el)6rben fd?on, ba& bie Äalber ungebun ben

auf ben ®agen gefügt werben. ©ewi^ werben ftd) alle

g)UtgÜeber beä unterzeichneten herein* über biefe Solgen

feiner ßinfebreitungen freuen, unb viele, bie Mäher an ber

9ifi&lld)fclt be$ SßereinS nod) zweifelten, zum (Eintritte m
benfelben ftd) entfd)ließen. 2ln alle ©tabte beä «Königreich^

aber unb an alle £a Iberhanbier erlaubt man ft\b bie grage,

ob jte fid) l)inftd)tlid) ber verbefferten Einrichtung berißagen

unb hmftd>tlld) be$ 9?td)tbinben$ ber halber, alfo in sKaafc

regeln, bie von ber Oicftbenjftabt von Sapern ausgingen,

vom Slutflanbe ubertroffen ober ba$ milaxxi juvor*

fommen laffen wollen? -.
4 ^bvü #v

12) tyrctocoXl *>c$ fStagUfttati in 3Run$en» )
—

n. mt. l«2. di erfd)etnt % N., ©c&roeln* unb halber*

•) 2Me$ iß bftf oben angeführte ^rotocotl mit bem ndmltd&en halber*

fufcrer, übet brffen fpdter einmal in einem »**fta^£$£
legenfttttlt« mit genommene unb ju cna gelabene 8 Äal&er fo ift

grofeö ©cfdfcrei ben ©egnern ber SBerorbnung erhoben würbe*
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banbter ani 9*. , 2bg. 9lotblfngen, tsnb gfebt an: 3$ Ijabe

im auftrage mehrerer ?WltgUeber be* »erein* gegen fcbiet*

qnalerei oergangenen OTontag ben 25. b. tu meinet £eimat
einen ©agen voa Äa^er o erfucbtfwelf e ungebunben
aufgeladen, um ju erproben, ob ffd> biefelben rubig verbiet*

ten, ob fte einanber nfd)t behäbigen burcb treten, unb ob

überhaupt ibrem Stranäport nUbW binberttcb wäre, was bettu

felben aU für ba$ ungemeine anwendbar entgegenftünbe.

Qi f)at ficb errofefen, baß bie Jtalber, nacbbem fie aufgc*

laben waren, iU ju bem Slugenblicfe, in welkem jfe in

SfRuncben anfamen, oollfommen tubig waren, baf,

obglelcb biefelben etwa* enge beifammen (tauben, unb ein

tingewobnlfcb ^ ef # erfcag war, bennocb feinem ber=

felben burcb fcreten ober auf irgenb eine anbere ©effe bie
geringste Sefcba bigung jugegangen fft, unb baß bat
gletfdj, nacbbem biefelben in bet bieftgen Jlelfdjbanf abge*

fdjlacbtet würben, ftd? oollfommen normal, fern&aft
unb gegen ieneä ber im gebunbenen guftanbe
bieber gebrauten ÄSlber bei weitem gefunber unb
frif cb et befunben bat.

Stufferbem fann icb beweifen, baß icb auf einem btefut

geeigneten SBagen meljr halber in ungebundenem al$ im
gebunbenen guftanbe anzulegen im ©taube bin, baß ftcb

ba$ ffletfcb ber Srfleren bei weitem beffer balt, unb^
fcaf icb felbft fcbon gebunbene halber fyttytt ju Wlattt

braute, bereu fttiße fcbon im lebenden SufUnbe in
Jaulniß übergegangen unb beren «Hafen unb
€ingew elb e bef tlg entjundet waren.

Slucb bejuglid) elnetf weiten Xranäportetf (lebt nacb tnei*

ner Ueber$eugung bemfetben nicbttf im 2Bege, ba icb felbfl

fragliche Äalber 32 tyoftftunben oon sJÄüncben aufge*

laben unb bei ber größten Jpilje babln gefabren b«be.

Unterwegs b«be icb bie Äalber ein @injige$mal mit SWild)

unb eiern gefuttert, unb bemerfe nocb, baß mein Sßagen,
in jwel Qlbtbeilungen geseilt, 40 Äalber aufnebmett
unb baß man jeben gew'öbnlicben $ubrwagen obue
bebeutenbe Soften auf biefe SBelfe abändern
fann. 5«. 9f.

iHagtftraU-Comraission Äiinchcn.

-
» * * -

•
*

. 3fmtn<fce yrötocoKc d^nttdben, fall wbttW glefAen Sn&att«, mit
Ädttetfu^retn unb Zf)Ux^Un a^alUn, ließen m SWenße t>or.
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13) 3. (Sipt 1842. ??ad) einigen ehtgangrfwevten : £>a*
©inben ber-Salber wafjrenb be$ Stranäporte* foll
ganjllch befeittgt werben. 2Bare ble ßlnwenbung,
„baß ble Äalber ungebunben $n jtarf freien «nb bann fein

wefßeä Jleffch mehr liefern, wabrenb ber lange bauernbe

@chmerj be$33lnben$ fie am ©freien hfobere," auch richtig,

fo mußte boch ber ©ebanfe, baß man Staufenben unb a(I=

mabllg SSKlHfonenSthferen lang anbauernbe unb unerträgliche

Startern abftcfctllch bereitet, bloß «m jte jum ©Zweigen ju

bringen, jebeä für Stffltlelb nur Im ©erlngften empfängliche

Jpers mit ßntruftung erfüllen. 3cne einwenbung iffc aber

no* überbleß fatfch, fte ift ble bloße Jrucht unb suglefch ber

35etfmantel t)on®ewol;nl)elt, QSorurtbell, Sequemlfchfelt unb
graufamer OlelAglltfgfelt für ble gelben ber Safere. 3)er

93erefn l>at jtch l)le»on burcb wleberf)olte, burch Ihn ver=

anlaste, jum Xljell auf feine -Soften veranflaltete SSerfuche

überzeugt. S$ würben ungebunbene Äalber, anfangt in

flelnerer 3ln$af)l unb nur einer Entfernung von wenigen
©tunben, bann In größerer 2lnjaf)l unb au$ großer €ntfer=

nung nach München geführt. 3n allen gaffen entfprach ber

grfolg toollftanbfg ben Erwartungen; bie halber fchrleen

entweber garniert ober nur In ber er|ten93iertel= ober halben

©tunbe nach ber Entfernung au* bem ©taUe , verhielten
fich ubrfgen* wahrenb ber Sah** vollfommen
ruhig, famen fo munter, frifch uub gefunb t)let

an unb lieferten ein fo fchöne*, weißet, ferni*
getf unb gefunbe* Jlelfch, wte bie gebunben unb
alfo franf unb elenb hier anfommenben halber
e* nie liefern fonnen. Einige wnrben foglelch, einige

erft nach einem halben lag nach Ihrer Slnfunft, gepachtet,
überaß war baä fltefultat gleich günftlg; alletfSBorftebenbe
t fr att gewiß unb richtig burch bie obrigf eitlich

beflellten S£l)lerariteunb anbere ©achfunbtge con*

ftatlrt, ein beim Sttaglftrat aufgenommene* tyros

tofoll enthalt ble »eftatlgung bafür, ja enthalt

fogar ble 9?acbwetfung
;

baß ungebunben meht halber auf

einem mit geringen Soften entfprechenb abgeanbertenffiagen

geführt werben fonnen aU gebunben, unb mehrere SfWaglftratfc

rathe, 5£hf^«rjte unb Surger fyaten glelfch t>on ungebunben

tranäportfrten halbem holen laffen unb eä vortrefflich ge=

funben. ®elb(t einige q)erfonen , ble iUtftt eifrige ©egnet

biefer belfern fcrandporte waren, mußten fuh bavon überzeugen
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anb blefe tyre Ueberjeugung efegcfle$en* 3ttte SföitgUeber be*

93ereln< »erben babet t>on bem alen angegebenen bermali*

gen ©tanbpunfte biefer ©adje in Aenntnlfi gefegt, mit ber

öttagenben ©nlabung, jur Streuung be$ 93ereln^j»ecfe«

fn il)rem etwaigen 93eruf* s ober «mttf^en 2Btrfung$fretfc,

i>ur$ 3leufenmg it^rcö ginflufie* au[2l»gebörtge, Untergebene

trat* anf bie ojfentlld?e 9Welnung, nberbanpt mit allen t&nea

in ©ebot (le^enben Mitteln tnltauwirfen.

14) 5.3a». 1843. 3)erg»nnd>nera3ereln gegen I^lerqnaierel

trtngt tyiemtt eine aSerorbnnng jur Oeffentlicbfelt, ble ba*
ganbe$*@u&ernlum für fcptol nnb SBorarlberg, \>eranlaft
butcb ble @infd?reitnngen unb 6 ff entließen 25 es

Canntmacbnngen be$ ermahnten 93erein$, fdjea

anterm 3 # Sunt 1842 ertaffen Ijat;

u n b m a dp u n g,

t>fc 2(b(teBtang ber bei bem Transporte be$ ©tt$ote(e6 ftatt»

^abenben Unfage betreffenb.

Um bem Unfuge ju begegnen, ber beibem SEranöporte beg ©tedfc
*>ie$e*, namentlich b«r jtalber, t>orjuglidf> tm Unterinntböle ftatt bat,

ftnbet baö ©ubejmtum golgenbeS $u beferliefen ftd; fceranlaft:

a.'©cr bisher übltcb gewefene Unfug, Äälber in ber 2frt %\x

tranflportiren , baf foldje an ben güfjen gebunben mit
benßöpfen abwärts aufSBägen ge laben in Qtäbtt
ober anbere £)rte uberliefert werben, wirb allgemein

abgejMt
b. En bie ©teile biefer fanitafSs unb polijeiwibngen 95er*

£abunj b<*ben Sßägen $u treten, ober e$ ftnb bie bisher benö|ten

fo einzurichten , baf fie am ©aume etngegäunt finb, unb bie

Äälber in bem Sflittelraume obne ©efabr burd& herausfallen ober

«£erau«bÖpfrn ftd& $u bcfd&abtgen, fielen ober liegen Wnnen.
c. tfudfj ift jeber SranSp ortwagen mit einer iDecfe

öberspiadje }U tjerfeben, unb baS eingepferchte SSie^
gegen grofe #i<K/ an^attenbe Sftcgenguffe unb er*
ftarrenbeS ©cfcnecgefröber &u fd&fifcen.

<L S3i$ MtteSuli b,3* 1)at biefe Hnorbnung in ben greifen
Unter? 'nnb Dberinntbal, in ben übrigen Areifen aber, wo biefer

2ttifjtanb gleichfalls beftanbe, an jenem Äage in SSoHjug #\ treten,

ben baS betreffenbr JtoetSamt $ieftu ju bejltmnien finden wirb.
e. 2>ie gefammten Dbrigfeiten , benen bie tfufred&thaltung

ber polijeilicben Orbnung obliegt, haben über ben Sottyig biefer

«norbnwng *u wachen, unb Ue Vertretung en berfelben
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gaU ffir galt, fo wu jebe anbete fchierqnSUref
pölfjetlidd abjurcanbeln.

3»n$fcrucf ben 3« Sunt 1842.

•am k. k, iTaii&eß-C&aiiberntum für fcgrol unb Dorarllierg.

3n 3Cb»efenheft ©r. erceüfenj beö ^>errn eanbe$:®om>erneut«:

Robert greifen: t>. S3en$, f, i ffitce^roflbent.

- • . ,
Sofeph Vogelfänger, ©ubermalratb.

15) aW «nhang ju feinem vorjährigen 3ahre*berid>te

f€ef ber 93eretn eine SBethanblung vom 31. ^an. 1843 im
Drutf erfcheinen , bie bereits in 20,000 gremplaren im 3nr
unb »uslanbe oett^eilt tontbe. @ie enthalt bfe umftanbttche

»ef<hretfmng eine* bergauf nnb bergab, im ©chtltt uub im
Straw gemalten fcrantfport* von 18 nngebunbenen Äalfeern

in einem baju mit geringen Äojten hergerichteten SBagen
von gntftesfelbbmct nach QJffinchen nnb bleSBeftätigung von
2 babei anwefenben itfyierarjten, 3 SDfeJJgern nnb 2 halber*
%nf)tttn, bajj ftch bei biefem SSerfnche alle oben erwahuten
«giuwenbungeu al$ grunblo* gezeigt nnb niebt bie min*
öeflen 3fnftanbe ergeben ^aben vielmehr bie Äaiber
<*lle ganj frtfcb nnb munter, nnb &roar beiSöettem bie

meinen liegenb, nicht ftehenb, in Sfttunchen anfamen nnb
ein f$neeroei$e* ferngefunbetf gletfch lieferten. 2)er ftell*

vertretenbe 93orjianb unferf 93eretn*, £ofrath ferner, war
bet btefer SBerhanblang ebeufall* gegenwartig unb überjeugie

ftd? von bem oben angeführten unb bie f. {Regierung
von Oberbavern ©elbft ließ ba6 mit allen aiuwefenben

Seim SD? agtfirate abgehaltene qjrotofott im 3ttteüfs
gen} blatte abbauten; ftehe unten 9to. 27.

16} 11. Jebruar 1843. — ©eftern fam ber fchou neulich

angefunblgte ttranäport nngebunbener £ a Ib er von 9*. 9t.

richtig am STOarfte hier an, wobei ©r. Durchlaucht ber
?rtnj Sbuarb von ©aebfen 5 Sütenburg, ber er*

abene »ruber tt uferet allgeliebten «onigltt,
auch ber f. ^olfjeprommlffar, £r. $rhr. von £inbenfel<,
ber re(hWfunbige?0?agiftraWrath, J£r. 4llauf n er, unb eine

SRenge anberer tyerfonen anwefenb waren, 3ebermaun über*

ieugte (ich bavpn , baf jene ungebunbenen Äalber aufaOenb

fttW; gefunb unb wohlbehalten hier anlangten, unb gebet*

mann freute fleh über tiefe* ötefultat , wogegen bie gebnnben,

litterub unb eleub am »oben llegeuben äathet mit ihre»

Digitized by Google



104

von Striefen nnb {Riemen jnfamnten gefd^nütten Snjfcn einen
4bf<bre<fenben gpntraft bilbeten. 9t. 9i., ber brape Wann
ber ffa) bur# bag «Borurtbell nnb ben ©pott einiget feine«
(Steint)eggenoffen nf*t «polten ließ, vernünftig ju banbeln
ftatt am alten 9Äißbran<be fefrjnbalten, beftarigte vor ©r.
® u

«f
* 1

J 1* ^ u
i»
& «ffc« 3lan>efenben , an« beim «Wagfftrate

-

I« »»tofoB, bafi ftft anf.bem ganjen ©ege niebt bet
mfnbefle 9lnfl*nb ergeben babe. (jfteute 3lbenb nnb
9Ror*en wirb baef gefunbe % leif<b biefer Salbet
in ber ffretbanf pettauft.)

n jV 28- frtw«r 1843. - gelten ffreitag (amen wtebet
2 ®itgen Poll ungebnnbene Äalber biet an, nämlicb pph 9*9».
Säfte betätigten wiebet Pot betn 9» aglftrate, ftai füfr
anf betn ganjen Jtrangporte ni<ftt ber ntfnbefte SKnftanfr
ergab; alle halber tarnen frif<b nnb gefnnb an, nnb biefe*
gefnnbe Äalbffetf<b »nrbe in ber ffreibanf perfaaft. «nf beut
sauen SBege farfeen au<b biefe halber nl<bt, nnb bat
einige na<ft ber 3fafunft, alg bie SBägen ftltt ftanben, farleen,
Barte ben getpobnllcben ©rnnb, baß (ie nämlicb febon fünf
©tnnben nitbtg mebr ju trlnlen befommen batten. ©0 bänfen
ffa} bie Scfabrungen , welche ben bfgbertgen «Wlßbran* ad»
mabltg aufbeben werben , pon Sßocbe jn 2Bo<be. <gg war nns
rtebtlg

t
wag rnrjltcft im Nürnberger €orrefponbenten ftanb,

Ü? h
n'are & w,

fc

14
^.
a9Cn

«
"«e»«tat* fcrangport nnge*

bunbener Äalber ber erfle biefer 3trt gewefen, pfelntent
waren fäon pfele gleite nnb immer gleftb gefangene »et»
fu«be «orauggegangen, an* mebrere berfelben in öffentllAe»
»lottern gngeaeigtworben.ftäcbflett ffreitag wirb eine

V 1 »•» »««« mit nnge=
bnnbenen «albern ftier anfommen.

18) 4.mti 1843.- ®e(tern (amen wieber br ei SB ägen

einer Pom Äalberbanbler 91. 9?. , welcb' lefcterer bie Äälber

ffiTÄ^ ®*»«ft«M«, 24 ©tnnben weit
Von 9»un<ben, bieber bratbte.

Sitte brel Jtilberfnbrer betätigten wfeber por einer Wenge
»on ferfonen nnb an<ft beim 9Äagtfrrate, ba§ ff* aufbem flaue» Ktanflpotte ni«ftt bet minbefre «iffa« »

ÄS fTÄVS
1

SJ?.*^"""^ ^ttett
- © ««f e < fl-e f«tl

«

•Jtalbfleffcft wftb in bet fftetbanr petfanft '
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r»®fe fötver e* tft, gRffbraucfce aufju&eben unb ben «Wetri

fcben tbre ?BorurtI)ette ju nehmen, weiß gebet, Der bleuen*

föen unb bfe ®eföl$te fennt. <£* gab gelten unb 2<mber,

in beuen man verbrannt worben wäre, wenn man nt#t an

Joeren geglaubt ftatte; aU vor ni*t 40 ga^ren ein Wann
in Wunden bfe glfenbafynen in Anregung braute, würbe

er aW efn 9Jarr autfgeladjt nnb no# vor 4 bl* 5 gafyren !

—
wer erinnert ftdj nl$t an ba<* ©efc^rei , ba* 2of)nfutfd>er

unb Rubere über bie UnauSfü&rbartelt berfelben , «ber ben

SRutn vieler ©etverbtfleute u. bgl. erhoben? @o freien jefjt

m>d> SDfandje ((le werben aber von lag jufcag fettner) über

ba$ 9il#tblnben ber Äalber, Inbem fle ble evlbenteften Stoib

fachen nnb Erfahrungen wtberfprecfcen. 91W #arafterljtl|$

erlaubt man ftd) ein ®efprad> fyter anjurelfjen, welcfcetf vor

einigen ffiocfcen swfföen gjfltgllebern be$ unterjeldmeten

SSerelnS unb einem ?0?eljger am Äalbermarfte basier faft

wortltd) wie folgt geführt würbe, nnb jwar Ijart an einem

2Bagen mit unaebunbenen , fo eben frlfd? unb gefunb an*

gefommenen halbem: .

'

©er «me^ger. £a$ verfielen fie nid&t mane Herren, ba$

i|i mein gad&, baS muf \d) befier »tffen.

(Srwtberung. £aben ©ie benn fetbffc föon ungebunbene

Kälber geführt ober fuhren gefef)en?
'

©er 3Re$ger. ©aS nfiftj aber baS ftef)t ia ieber9Äenf$
%

ein, ba& c$ nid)t gel)t

(Srwiberung. SBir !>aben aber fd&on viele halber uns

gebunben führen gefe^en unb fef)lt behn an btefen Äalbern

Dier etwas?
©er ®lcfiq yc. tfrt btefen fretti<% nfd&t, aber baS ftnb Ja

aud) n«r ganj Heine halber; probiren ©ie eS nur eins

mal mtt großem,
©rwiberung. Sßir l)abett eS aber aud& mit ganj gropen

unb fdjweren Äalbern fdjon probirt unb eS ging eben fo gut

©erSttefcger. 3a im Sßtnter, probiren jte eS im

©ommer, bann werben jte fef)cn.

©rwiberung, 2Bir fyaben eS aber im ©ommer fd&on

probirt unb »war öfter als im Sfßfater, unb es ging eben'

fo gut r
'

©er «feiger. 3a auf einige ©tunben unb auf ebener

©traffej probiren ©ie eS aber einmal auf 20 ober 30

©tunben unb auf bergigen ©trafien , bann werben fte e*
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ßrwtbetung. 2Btr haben eS aber fd&on, unb jwat
öfter, einmal fogar auf 34©tunben weit, probtrt unb fe^r
%oi)t «Berge hinauf unb tyerab , unb eg ergab ftcb nie ber
gertngfle tfnfianb.

9»an roitt Eternit ben SWefcgern unb äalberhanbtern Im
«agemeinen gewfp nicht ju nahe treten, ba e$ unvernunftige
unb an alten gebrauchen unb SSorurtheilen feftflebenbe
SWenf^en in allen ©tauben giebt, aud) fcbon viele gCffe^ger
«nb &alberl;anbfet fleh von ber ^wctfmafiigrelt be* 9itcht<»
btnbenö ber halber fiberjeugt unb jur Aufhebung ber im
33mben liegenben, alles ?D?aa$ unb £}iel uberfchreltenben
©raufamfeit eifrfg mftgewirft ^aben. 3m ©egenthefle bittet
man alle vernünftig benfeuben unb für baä 93eflere empfang* ^

lfdjen, bie in biefer fel)r achtbaren a5urger(lafi*e gewfjj bie
WtfwU Wiben, ben23erefn au unteren, woburch jle fleh
feibft M lohncnbe 93en>uftfcpu verfchaffen werten, jur
gj?Uberung ter Seiten von gjfülionen nnglucflfcher ©efchopfe
unb suglefcfc jur Sfierforgung be* tyublifutntf mit einem ge*
funberen^ahrimgtfmfttelmltgewfrft $u haben, eben fo bittet
man bie ©etlichen unb£ehrer, h*erfowohl atfauch befcnber*
am 2anbe jur Slutfrottung be$ 23crurtl)ell$ tai 3hrige bet*
jntragen unb barauf aufmerffam ju machen, baß eö gewif
öen moralffchen unb reifgiofen spfUäten wiberftreite, einen

„ S0?tfbrauch ju vertheibigen
, burch ben eine fo emporeube

©raufamfeit ganj unnfifer 2Beife ausgeübt wirb.
20) SDen 16. 5ö?ari 1843. gnSbefonbere tfi au* bem fo

viel befprochenen ©dreien ber halber fein Sftachtheit, viel*
mehr nur ber 83ewei* hervorgegangen, baf jene* ©freien
entweber ganj unbebeutenb unb gteichgfltfg, ober leblglfch bie
golge ber ©raufamfeit ffl, bie halber nicht tflnfe^ju iaflen*
Steffi ©freien ifir baher nur für jene ein unangenehme*
ergebnff?, bereu ©raufamfeit baburch verraten wirb. <£i
»are jn wunfcben (nnb nur einige ihre Jperrett
beftehlenbe ©lenftboten werben vielleicht an*
Perer SWefnung fepn), ba& au* bie armen<pferbe
es burch ein ©efchrei verraten formten, wenn
fte burch junger unb 2)ur(l graufam ml§banbelt
werben!!

21) 2)en27.gj?arji843. „$er SWagiftrat ber ©tabt
Donauwörth an ben23ereln g eseuiC^f etqnaleref
tn «München. 2)a nach 3nhatt öffentlicher »latter ber In
STOnnchen beftehenbe herein gegen fcbterqualerei ti fuhnebe»
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feinen fonfttgen eblen ©efttebungen sut Aufgabe gemalt f)at,

$u bewirten, baß bte Salber ungebuuben auf Sßagen ge<

führt »erben füllen, fo fleht man ftcb veranlaßt, bem belobten

herein ju notlftjlren, baß burtfc hieffge maH in neuerer 3elt

i;on auswärtigen 93tehbanblern ^auftg Äatber unge=

bunben auf folgen 9Bagen tranrfportlrt werben, welche eine

ähnliche gonftructlon, wie ble ©chwetnewagen haben, unb ben

iunäpott ber 93tebftücfe ohne ben gerlngflen 9?acb=

tbetl für blefelben Im ftefjenben unb llegenben ^uftanbe

geftatten, bann baß nach ben QtuSfagen ber 93let)b«nbler

unb fonfllger ©achverftanblger ble Silber fetbft bei blefer

fcrandportwetfe t> i e t gefunb er unb w er tl) vo Her al<

:m gebunbenen gujlanbe an Ihre 93eftlmmungtforte gebracht

werben tonnen. ?D?an glebt blefeftotlftfatlon lebigllcb In ber

2tb(td)t unb mit bem wohtmelnenben 2Bunfd;e, baß e$ bem

9)tttncbner*9S ereine gelingen mochte, ble allgemeine gtn*

fufjwttg b<$ erwähnten Äalbetttan$porte$ ju erwlrfen unb

baburd) ben DanE aller derjenigen ju atnten, welche beim

5(nblltfe ber burd? unbarmbetilgeä JUebeln unb »Inben bltf*

her wahrhaft gemarteten fcblere mit geregtem ®4meri unb

Unwillen erfülltworben jtnb. 2Bomlt hochachtungsvoll befielt ic."

22) 3)en8.5lprll 1843. gaft täglich fommen ungebunben

tranäportlrte halber ^ler an, ber jüngfte größere Transport

blefer Slrt burd)9i.9J., £aubger.£anb3berg, ungefabr Hfpofc

ftunben von Lunchen. Elle blefe Äalberführer haben mit bem

©pott von vielen ll)rer ©ewerbSgenoffen ju fampfen. einer
blefer Äalberfübrer äußerte (ich auf ble grage eine* VRiU

gllebeS be$ unterzeichneten Vereins, wa$ ffyn bewogen habe,

bte Äalber ungebuuben ju bringen, wörtlich:

„2>a$ 2anbgerlcbt feinet aSoljnortS habe bai SSlnben ber

halber bereits verboten;"

ein j wettet: „ble2luffa$e In öffentlichen SBlattett Ratten«

Ü)u baju veranlaßt;

"

wleber anbere: „Ihre Pfarrer hatten auf ber Äanjel

gepreblgt, wie unverantwortlich e$ fei, ble .Salbet burch ba*

iölnben fo graufam ju martern;"

alte aber einfttmmlg: „baß bte Äalber ganj frtfeh

unb gefunb hiebet gefommen feien unb auf bem ganjen

Transporte ftcb nicht ber gcrlngfte2lnftanb etgeben habe;"

einer InSbefonbere auf ble grage, ob bfeÄalber ge*

funb anfamen, wörtlich: „ia freilich flnb fie gefunb, fte waten

ia nicht gebunben^' ».'i n^iw^njn
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»et «Ben biefen3fe«$et«ngen waren ?We*get gege»»5ttfg,

n>el<fye batfibet labten.
s
Snbem bet SBetetn bte 8?fd)ttgfett tiefet ««gaben wbfirgt,

bann: et i«gletd> ben nmtblgen «Beamten «nb ®el|Hl#en,

weld)e, wie a«$ bem SBotfleljenbett «nb einet SRenge töm

jnfommenbet Wortjen Pon wfdjlebenen fc&etlen be* Äontg*

teld)* $etPotgel)t, fein Sßltfen «ntetjtwfcen,

23) ©en 18. sfptll 1843. ©et ?OT «ntfnet * 93 etei»

gegen £&Ut<l»aUt ef rnaät golgenbe* befannt:

h 9lad» einem ©Stetten bet &enogll<b fa#fff*en $ti*

ntftet* von »taun in 3ütenb« tg ^an ben SBotftanb bei

SSetelnS wetben In jenet ©egenb («nb jwat t>on ie&et)
Me Äalbet in gtöfetet 2Ujal>l fttti ftetfte&enb
In elngejannten SBagen io ble ©tabt tran$portltt

2>a$2anb ift jwat Im Allgemeinen fla$, ble ©tabt ältenburg

jebo<b «nb ble nackte Umgegenb fe&t &« gelig, &le «nb ba

fogat jlemli* jlell. SBle abet a«d> «bet ble fcocbften 8etg*

©ttaffen fein OTnflanb gegen ba* 9?ld)tbfaben bet Äalbet ob>

waltet, jelgt anfet ben «njab Ilgen übrigen fett beinahe einem

3a^te gemachten «Betrugen befonbet*

iL Hi fclet n>5rtll# folgende «ptotofpll bei 2a«*'
geti$t* 2Betbenfel*, einen Jt albetttan«p° rt

'

«bet ben gttatetberg betteffenb, alfofibet eine bet

langten «nb ftellften »etgfttaffen, ja mt)l ble fleiljte Int

ganjen Äonlgteicfce, ble an ©teile a«d> von feinet In

2prol nnb SSotatlbetg «betroffen wltb.
,

„(gttal, ben 2.giptii «843. ©egentoattlg: bet t 2anb>

rietet 3Wloll, Oted^tattlfant ©cbmfeb, 2anbgetf#Warjt
Di\»tnnnet, öleoletforftet £ennlg, 2le«tenantala Suite

*. »itttt, t>. »awt'fcbe ®«ttoetn>altet 2>obmepet, 83ete^

rlnatatjt £of)enttn bnet, bet SBetleget 2ang pon3tmmet*
gan nnb @#«tte&tet ©eiilet. — 9l«f ba* gtf«d)en bei

g»«nc&net*93etelne* gegen Tierquälerei vom 29/31. p. SR-,

e&ebalblgft einen Äatbertranäpott -« bet ben gttaletbetg
i« petanftalten

, fyat man blefe* «ntetm heutigen anf
folgenbeffielfe bewirft: 9?acb ootbetlget {Rwtffpta^e mit bet

P. SBattffcben @M«bertf(t)aft n>at blefelbe fogteldj foblenft*
gefällig, ben i)leju etfotberll^en «Sagen, fo wie blef n«t in

bet ©^neBlgCelt «toglldj roat , betjnftellen «nb foglelcfc bte

Sa&tt befotgen |« laffen.- Set «Sagen wat a«f folgenbe *tt

•
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<onftrulrt: 33on einem gewöhnlichen Slerfuhrwagen mit nie*

bewOtabern war ba* Dfrergeftell abgehoben unbauf benfclben

2 breitere 2Bagenglpfel fammt ben belben geltern eine* ge*

wohnlichen Jpoljwagen* gelegt. Unten waren ble geltern Im

glchten 3 ©ebub 2 30II entfernt Stuf ble geltern würbe oben

noch ein «Brett ber gange nach aufgefegt, fo baf oben ble

gegenfeltlge (Entfernung 4 ©chub betrug. 35er »oben warb

bureb eine fefte »rettertage In einer gange oon 15 guf ge*

bilbet, auf bemfelben eine gute ©troblage bureb Üuerbrettet

befeftlgt 3ln ben geltern würbe auf belben (Selten ber gange

na* elnSrett angebracht, welche* auf berStrotytage feftföt;

btefe*93rett hat eine jpohe von einem Schul) ; jwlfcbeu blefem

«Brett unb bem vorher bemerften warb oben wteber ein anbere*

«rett ,
iebod) von bebeutenbem sjwlfcbenraume, befeftlgt, fo

ba§ ble gu tran*portlrenben Spiere ^lnreld}enben guftjug

haben tonnten. 3)le £obe blefe* Dberthelle* be* 23agen*

von ber »obenlage bl* hinauf betragt 3 ©ebnb ö 30a. 2)er

vorbere unb wintere StfjeU be* 2Bagen* würbe mit einem

parallel laufenben »retteroerfcblag verwahrt, von beuen ber

rücfwart* angebrachte gleich einem ©djuber herauf ju nehmen

war, um ble Spiere au** unb eingeben unb Ihnen auch fonft

wa* größerer 3lrt reichen ju tonnen. 3m 3nnern be* 2Ba=

gen* würben glelcbfall* *ur SBorfubt wegen ber ©teile be*

«erge* 2 ähnliche Schuber angebracht, ble aber nur Im
9?otbfall jur «nwenb ung gebraut werben fOtiten,

lieber ben 2Bagen felbfl war teblglld) ein qHachentuch gelegt.

3n blefem fo conflrulrten 2Bagen würben In ber SSaur*

feben ®ut*oerwattung jum £ran*porte 6 Äalber abgegeben,

von benen ba* 2ltter £ 3«&t, £ Satyr, 8 Stage unb 5 Sage

betragt. *) SJilt blefen Äalbern fuhr man nun gewohnlichen

Schrittet nach öberammergau, um ble bort blfponlblenäatber

*u erhalten. 9Son allen blefen Äalbern legte fleh nicht ein*

wahrenb blefer $al)rt, alle blieben mhlg Im ffiagen flehen;

ein paarmal hatte eine* gefchrleen, boch nicht au* ©cbmerj,

fonbern au* gWunterfeit/ @le befanben fleh wirtlich

In gan| behaglicher gemütlicher gage. 3n2lmmer*

gau würben noch 4 Äalber frlnjugefuhrt, ble ein 3tlter von

14 unb refp. 8 fcagen hatten, ©le jetgten jtcb beim Jpln*

fuhren jlemllcb unbanblg; al* fte nach bem eingeben In ben

Sagen In ber übrigen Samerabfchaft waren, waren fle

fim *fch 2$i*ftjf M.i üMxi'h gfin
0*) KXfo mitunter Ääl&tr t>on enormer ©rop«!
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|#n# WpihmUt, «tibtit^t *«* ge*Jfttg#r;$a*
,fSrii?fw$twWW »e Ihnen ; atte Hieben im 2öagtit:*wf

4§r^ttffitfw «ital fielen; • man bemerfte bet ibnen

^fc(f^^%MÄfeti n»ie atf^ betet Renten SKenfcben im
(Ettal fffc t>on Slmmergan eine ©tunbe entfernt,

^o^ttb^nirti ble ßabtt bl* jn einem «an» ftellen

'Wf^ftg bi* et teil et berge* fottgefe^t; bie halber
?

BReben attcb fort»II)tenb jle^en. SBegen be* befonber*
tfeilen fünfte* «rib ber gtofen SSerfcbiebenbeft be* 3Kter*

bi^etfcijiWe, *on benen ft$ bie gtojjerit bnrdj befonbere
:<SHrf e nnb ©tbwete a<u*$el<bneten, f)*tmm e* für

notbwenblg gefunben, einige ter gto(tern halber bureb Sin*

fefjung eine* @d)uber£ jn trennen. ®o warb nun ble gabrl:

bl* jnm guf be* Serge* fertgef efct — bie SOtebr*

labiler Äalber blieb fttftm — wo fitbftman audb nur ba*
'

l^Ä6$nli^e tBanfoit wabrnabm. 3)le Äalber wrbtelten ftd>

tn$fg, tinr eine* ber gtöferu legte ffrb einmal nieber, fianb

Weber auf nnb wtebert)olte bä* eine ober anbere ofte*.

®ar fein @d)tet war »u t> er nehmen. 9llle fame»
frff<b gefntib nnb In einem fot*' rnbige»
Suftanbe an, al* wenn fle erffc bem Stalle ent*

nbmtnen w aten. <£i jefgte fdy bei ibnen roeber eln $8e*

fcfirfnif jur ©petfe no^b $nm 5tran!; we*batb aueb Ibnen

tttebt* abgeteilt würbe. 9iad> etwa JStnnben warb t>te $atytt

wieber nad) bem «ttalerberge fortgefefct, nnb

auf bie nämllcbe SQBelfe. 3)le mebrjabt ber Äalber blieb

gielcbfatf* wieber {leben , nur autfnabm^welfe legte ß<b bl»

nnb wleber ba* eine ober anbere nleber. @* wnrbtn ble*

felben «Jabmebmungen gemalt, wie bei ber

f at) rt abwart*. 3n ettal angefommen , bat man ble

Äalber getrennt unb ble \)itt)tt gebotigen wleber abgegeben.

9llle waren In ganj gefnnbem $nftanbe„ gerabe
fo, al* wenn fle eben t>em @ t alle entnommen
waren. 2)te übrigen 4 Äalber bat man nadb Oberammergan
binabfd)affen la(Ten. 2tu* b(cfen2BabrneI)mungen glaubt man
mit ooller Suoertafftgfett ba* JKefultat jleben ju

rönnen, bap ber Äalbertranäport obne Änebeln nnb
Sinbe« voHjogen Werben fann, bafi, wenn ber San be*

SSagen* mit noeb jwetfm afcigcm 93orricbtungen aueb breiter

gemalt »fabe, .16 — 20 <§tutfe obne allen Tnütytll tran**

pottixt, nnb aueb noeb oberbalb ber untern JRelbe eine eben

fo grofe «njabl untergefaßt werben fotine ; wratt*gefe$f,
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äJemetW spttb De^alb, bal man in ber ©Anette Äalber von
gleichem 3lltet Änb elrie'grojiere ^qjd^I nfcbt befommen tonnte.

@on(tige$ grljeblfcbe* würbe nlcfct wahrgenommen. J&iemit

ünteri^net bie jn biefem Jwetfe gebiloete Sommlfffon.

SÜltibit %. t>. 93aur. ©obmeper. J^o^etiffnbner.
©etiler. Dr. ©runnet Jpennfg. Saug, ©cfymieb.
3n bem biefe<<protofoll beglettenben©d)retben p. 3.b.gft.

fagt ba* 1. 2anbgerld&t 2SerbeufeW worUlcfc:

s
,

„man ift ber voftften Ueteraeugung, bafc ieber£ran$port

v „bie[er Styiere im nngeburibcnen guftanbe In einem tyrer
: "

,;®rofie entfpredjenben ötaum oljne 9Ja$tljetl reaüfirt

werben fann," r J.
v

/„,

ja fagt nodj bei, baf* im wrllcgenben gtoll berSffiagen wegen
Äürje ber Seit nod) tetneäwegä fo jwecfmajSig bergeridjtet war,
aU e$ gefeiten Jann imb fpejijtjirt bie Soften wie folgt:

£>fe Arbeiter forbetten a) für Strbeit^Io^n Ifl. 18 fr.; b) für

SeOrtmg 1 fL 36 fr. ©umma 2 ft. 54 fr4

«Serben nun Wefjget unb äaibertyanbler bie oorfte&enbe

£anbger(d&« = Sommiffton unb äffe ^eugen ber öffentlich ge*

föeljenen SBerljanblung 2ugen (trafen 1

24) 2)en 23.»prtl 1843. ©0 wie ber unlangft befannt

gemalte Stranäport ungebunbener halber über
ben etalerberg l)inauf unb tyerab, fo t(l autfy ei»

am &. b.m Pom Jprn. ^agt(tr««ratl)e2eeb in ©trän*
b(ng veranftalteter Stranäport btefer OJrt wieber ot^ne ben
«Berminbeften Slnftanb vor jtdj gegangen Tweber im ©djritt

nocfe im fcrapp, weber bergauf nod). bergab ergab ffd) ba$
getingfte Siebenten. 3m amtlichen ^rotofott hierüber be-

(tätigen, au(fer bem Jprn. Äommiffar unb aiEtuar unb
j^rn. Dr. Jpoljl, aW Sttltglieb be* SBereln*, aucfc no^ ber

&%. Zfflttaxht 91. «nb bie 4 Herren OTe&germeifter
9191., „baj* fie biefe StranSportweife für jene, wel$e viele
„halber einen weiten 2B.eg ju verführen haben, aujjerft
„jwecfmafiiö nnb vorteilhaft erfennen, weil
„alleÄalber febr gefunb, frifd? unb unbef^abigt
„an* ben ©agen fommen, weil fie aufferbem
„burcfc baö Ueffeln ber Jüjie unb Jplnab&angen ber

•) Unb trofc bem t>erf$f ebenen Xtter ßfeng e8 bo<J& fo tottteff*

II*! »Ifa er» bei gleitem Wer, »a« ba* ge»b^»«*e ift?

Digitized by Google



„.Stopfe fürchterlich gequält werbe« , fo bafr ba*
„gletf* oft fehlest ober ganj ungenießbar fei,

„fogar t>iele Äalber balb na* bem ©flachten
„in gaulnlf übergehen u. f. f.

SD?an wirb btefc* frototoll fpater, wa* jel&t ber {Raum
nicht gemattet, ganj abbrucfen tajfen, eben fo ein Schreiben,

batf ber SSerein tum? gji efcgerm elflern, Jlochen, 2Bir*

then, £>efonomteb eflij ern unb Jlelfcfcauf fchlagtf*
©lenern iTa & t e t unterm 12. b. SD?, erhielt unb bie ftch

ebenfalls wortlich aufern:

„baji fle ble ßrfahrungen bei 98erein$ über ben Äaiber»

fcranäport ganj rlcfctlg unb mit Ihren eigenen Slnffchten

unb Crfahrungen uberelnftlmmenb fuiben, alfo bat Sfnbeit

ber halber auf bem 5tran$porte für eine nicht not&*
wenb lg e flu aler el halt en, befonberä Im Pommer,
wo ble liiere burch bai SBfnben entfeljilch viel aufc
ju flehen ^aben unb ba* $Ielfch nie fo gefunb
unb frlfch fepn fonne, wtevon ungebunbenen
Ä albern. 2(uch fei nach Ihrer SJJfelnung fehr barüber ju

wachen, bafi nicht, wie ti fo oft gefchehe, ben Äalbern

©atjwaffer In U eb erfluf elngegoffen unb fie

hlebnrch aufgefchwetlt werben, worin eine SJetrugerei
gegen ble .Käufer burch falfchllch vermehrte* (gewicht

j

unb jugteld) eine grofie harter gegen ble £&fere liege."

©eftern fam wleber ein neuer Äalberfuhrer mit
ungebunbenen Ä albern hier an, namllch 9?. 9i. 2bg$. i

£anb$berg, 15 ©tunben von sjKunchen. 2Bte belaDen folgen

fett faft einem gabre In verfchfebenen Spellen bei Äönfg* \

reiche* gemalten ffranäporten ergab ftch wleber nicht ber !

gerfngfte Slnftanb, ble Aalber famen frlfch unb gefunb an, ,

unb bfefe* gefunbe gleffch wirb in ber ftleffchbanf perfauft i

3n ©egenwart be$ obigen 9?. 9*. behaupteten wleber einige '

©egner blefer fcrantyortwelfe: nti gehe einmal nicht fo," i

wabrenb jener eben oerflcberte, „baf ti fehr gut unb ohne
aßen «Hnftanb gegangen fei, unb er nie mehr Äalber anber*

fuhren werbe." 2Dem SSetnefjmen nach habe« ftch f^on viele

S|)erfonen In 9)?ilnchen verabrebet, .fialbflelfch nur von uns

gebunben gebrachten Äalbern ju fa«fen.
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25) 29. «prfl 1843.

3lllerb6*fU gntf*ltef nng,
batf Verbot be$ Anebein* entbattenb.

2)er ?Dtüncfyner=93ereln g<gen iblerqu ater et

erhielt

1. eine offljfeae SJotlj *om 28. *. be* 3n$aM:
„ble burd> ben SBereln gewonnenen Srfa&rungen garten bie

,fcet)*nptun$ f ti fet nnau*fu(>ibar, ble «albet
„ung'ebunben $u tranäporttren, fo glanjenb wl*
„b erlegt, bap ®r. SWgieflät attetbo*fl;e$ Wtntfterlum be* 3u*

„nero e* fty jur q)<ttd>t geregnet b*be, ble nadjfolgenbe gut*

„faitejung an fammtli*e Regierungen biefrfelt* be*

„Styefn* ju erlaffen unb fte an$ ber {Xegternng ber 9>fa(|

„mifjutbeUen, nnt na* bet bort geltenben befonbetn ®ca
„feijgebung bte entfpredjenben 2ofaloerfugungen |« gleichem
,£»e<te &en>orjurnfen."

SOUnlfierlum be* 3unern.
95eret« burdj Sntf^lte^nng vom In. 3unl 1839 würbe

ble !. Slegttrung, Aammer be* 3nnetn, angewlefen, buufr

«ngemejfene ben 2ofatofrbaitnlffen entfprecbenoe Stnorbnungen,

bte befonbern In *öebanb(ung bee e*la*totebe$ angewöhnten

$um fcbell oeralteten gNlöbraud>e abheilen.

3n legerer aSejle&ung nimmt namentlf* bleemporenbe
Cma ler e t eine ern(Uld>e (Slnfcbreltung ber «poffietperwaltung

In atnfprncb , welcbe bei beut Irantfpotte M ©et lad) totere*,

namentlich ber halber unb ber 2ammer wabraunebmen ffl,

inbem btcfe fc&lere an ben $nffen fef^infammengfrdjnurt,

fcle Äopfe übet bte Oöagenrabct betunterbangenb, ber Sonnen*

«ßlfce unb bem Ungejtefer preisgegeben, oft He lanaften

(gtrccfen jurfitflegen ober In blefer 2age auf ben Sagen
liegen bleiben unb glelAjeitfg ieber 2abnng burd? Sutter

ttnb Stranf entbehren muffen.

3u blefer »ejlebung befielen f«on-langftjn ©tutfc:

gart, Strasburg und q)atU gas») iwetfmaelge Mnorb*

Hungen, wobur* bte ermahnte Üualcret a^gefteüt wirb. @&
bfirfen bort ble ©Qlacfettblere/ al* Äalber, ©djwelne,

2ammer u. (, w nur auf grofcen2Bägen trantfportlrt werben.

«Huf btefe SBagen finb ble ©cfcladmbtere $u 20 unb 3rt,

obne gebunben ju feou, binetngefbllt Um ba* j&erab*

faflen ber liiere \>om Oßagen wabrenb be* fcran*portlr*nrf

tut *a*tjelt jn vermuten, wirb mitten bnr* ben ©age»
4
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ein jpauptfeU gejogen, woran jebe* fcbier bcfortbert Sefeftf*

gel t|t.
#
) Der fcraneport barf wa&renb be*£ocbfommer*

nur in *er $rnbe nnb be* SKbenb*, wobl aber
«ud> jttr 9la$tjeit gegeben.

Der SBoHjug biefer «noronungeti bewa&rt bereit* bie
WogUcDfelt be* ttan*porte* nngebunbener fcbiere. £fejn
treten ble vielen 93erfu«be, weid?e ber g»un*ner
Verein aegen £l)ier<jtuier et beftfail* angebellt
Mt, nnb weid>e auf ba* @ntfd)teben|Te erwiefen
baben, bap ber fcrantfport ungebunbenet .Sal*
ber unbebtngt autfffibtbar 1(1, bat alle tytegege»
erhobene fBrb entlief eiten bur*auä uttgegrün=
bet flnb, nnb baf ble bleju notb^enblge 2Ibanberung ber
bi^brr gebraud?ll*en fcrantfportwagen mit bem geringen
atufwanbe vom 6 — 12 fl. bergeftellt werben fann, foroit

au* eine bebenflfAe 93ertb*uerung ber £ran*pprtrofieia

gerabejn au<aef*icffen {fr.

9?f<Dt genug aber, baß bureb bie bttberige »e&anbluna
be< itransporte* bererwabwen @*la*nbiere bie ©$mer*
*en berfeiben unnötbig erböbet werben unt hierin

eine Üualerei beliebt in bereu Slbfiellung bie «poltjcwers

waltung nad? SOTaatfgabe ber in ber entfallejiung »om 16. 31111t

1839 erwähnten aSewbnnngä&efUmmungen t>erptUd>tet f|*,

fo wirb biefe Wftfajt ancb no# burdj bie fanitär$poiijei>ll$e

(Knctficbt oerflartt, bat ba* Ueffeln ber $u(?
be< ®<bla(t)tpiebe< bie Slrfulation bei* 93lute*
in ben Stieren nnterbrütft, Meburcb aber ua<fr
«orliegenben ©nta*ten von fcbierarjten. im 3n*
fammenbalte mit bem glnfluffe ber SMtterung,
bem ba« gebnnbene fcbfer unter gntjiebung aller
9}abrung fdjufclof auägefefct ift, eine erfranfun*
berlbiere bert>orgerufen wirb, bie auf ben JJuftanfr

be* gletfdK*, nnb fnäbefonbere auf ienen ber
nnb ber Innern Xbelle, wie ber £eber nnb

fce* »rüfce*, bödjjt nadjtbeilig einwirft. Die
^oliieoli*e $8eauffi*tlgnng ber 2eben*mfttet

•) ©et ort ©efftaffcnfceit ber &om SCrrefn torgefd&laflenen, nunmehr
fionunjätHigemal angewanbten 2Bdgen mit (Seitens

wrtnben bon Brettern ober Satten, — im Pommer beffer oon Satten -s

ift ba$ herabfallen immoattcfc unb baö (Seil unn&tbtQ. 2)a$ litfjo*

*ra*>birte «ülufter eine* folgen SBagen« if* beim £ofratb ferner
tmentarfbli* ju Gaben,
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icbfetet fona* ebenfalls, einen £ran<port bt$
6<bla<btoi el>e* ju »erbieten, »el*er oerbtnberc,
b«f bie fc&lere in sollet @efunbl>elt an Intern
Sefttmmung* ort anlangen.

2>a& batf 93faben bef ©cbta*nuel)e* in efmeinen Sailen,
1 m namlicb efn ganbrnaan oft nnt gelernt lieb ein @tncf
I mit anberen ©egenjtanoen jur ©cabt bringt , wotjl nacbge*

feben werben maß, faan feinen @runb abgeben, biefe qua*

ittibe »ebanbiung aßen £tau*pottanten nnb «Bieljbanblern

ja geftatten, meiere ben J^anbel mit ©d>i«^t^teten in*

Stoße treiben.

3lu* bfefen Ornnben wirb bie f. Otegletung, Äammtt
M^anem, an* ttnUf eine« «nttage* be* 3Wnnd>*
wiBeteine* gegen tbierqua lerel aufgffobert,

«aoetifiglfd? mm ber Bbftettung be* fragilen W-
branebe* bie geeigneten poilielti^en 93etfugnngen ju treffen,

sab , wie gef$e!?en , binnen vier 2ßod>en anber jur flnjelge

I» bringen.

SRüwijen, ben 28. «prll 1843.

31 u i

geiner Äönigli$en 9»aie(lat *llet^o*(lem
»efebt-

Ii. Die in biefer allergo cbften entfcjjlfe&nng anerfannten

ftfabrungen baufen ßcb mft iebem Sage, tagltcb fommen
nngebunbene -Salbet bfer an , nuo bte In oerfebtebenen feilen
tet Äönigreld?*, |. in Straubing, 2>o*aun>ortö , iogar

aber ben Sttaletberg, bie bohlte Wergftrafce oon
Äapern, bie an ©teile oon feiner tu Iprol nbertroffen

wirb, nnb an nnjä&tfgen anbern Oiten, in betgbeue, bergr

«nf nnb bergab, auf lange nnb furje ©tretfeu, im ©<btiit

anb im fcrapp, feit fajt einem 3abte, mit aller mog*

Itcben Umfielt unb mft eben fo oiel »eöartltcbfett, nnb ftet*

unter SBetilebung oon «Wengern, »irtben. Äocpen, Äa ber=

Jpänblern, ftbierarjten unb anbern ©aebfunbigen gemalten

SetfncN $aben ieben, au<b ben all er gertngften,

Stoeifel entfernt. £ternad> erfdjeint ba* »inben al*

eine ganj unnötige, jebe* moralffa>e nnb reiigtoje «ercbl

empotenöe nnb ja ©ott um ©trare fcbrelenbe, toabrbaft

fäauberbaffe ©raufamfelt, toelcbe bie ber lolibeflen Iblere,

ja alle dualen ber Solter weit fiberrtffft , ba bur* fie bie

ungiu(fll0en fcbtere oon £(*e, Dürft, anbequeme 2age,

3«feiten nnb Ungeziefer, etnfänelbenbe ©triefe ober «lernen
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rntb ©dmatten u. tgl. bi$ jur SSerjwefjTttng ttage u»b 9tf$te
lang gemattet wcroeu, ja bauflg bei lebenbigera
2etbe fdjon tn Jau in tf übergebe*. SKan bofft baber,

baß eä in Supern feine WeHfdjen me^r geben wirb, ber

nad> fp nberjemienben (Erfahrungen, na$ fo befHmmteu
buret) geprer unb @ei(Ui4e erfolgten ^Belehrungen unb nnn

- mebr iogar au$gefprod)enem aLlerbo#|*ett2Blllen
ftebnoeb gegen bie gute @ad)e firauben unb elnefo f*were
Verantwortung auf'ficb laben »erben. 2>mun*
g?ad?tet bittet man wleberljolt alle-® e t(lild>en

f tyoljei*
»eamten, sjflagi firate unb bie gefammte ®enb'atr
merie um etfrigfte Witwirfung jum febnettften Voltyug ber

allerpoctften @ntfd)lletmng. SWan fann biebel niebt unbemerft
laffen, bajj in3ngolfiabt, wo ber5Ragi(Hat ben Verein
traterftüftt, wie etf fo viele anbete SWagfftrate tbun, ber J£r.

©afhoirtb 9?. fict> einw neuen großartigen Äalberwagen mit
einem Äoftenaufwanb oon meljr aiä i<w fL bauen ließ, baf
aber bie ülbanberung eines anbern Sagend nur wenige
©ulben foftet, wie erft neuerbingä wieber eine folebe SRtd>*

nwM im «Betrage ju 10
fl.

5 fr. oon Straubing eingelaufen ift.

Antrieb fragten mehrere Äalberpanbler felbft einen

oerpflidreten fcblerarit babier, „ob beim ba$ &lnben nlcpt

„balb oerboten werbe, mit bem QSelfa&e, fie Ratten bloß
„befc wegen nod) feine ungebundenen Äalber gebracht, well

„fte ftcb Diebur* ju fei)r bem ©pott unb
w

®eiad)ter oou
,,«Unbern iprer ®?werb$genoffen auffegen würben, wenn aber

,baef aüerbod)(le Vertot erfebiene, fo bore ba$ £acpen au-."

Alfrin liegt eine gan je. ® efd) lebte, bie ®efd?ld)te be*

.Stampfe* namllcb, ben ber Verein bieljer gefampft bat uub
ben ieoe neue Sfnrtötung , aud) bie befle, fampfen muf.
mau boffc nunmehr, nacb auögefprocbenem aüerböcbftem Verbot,

auf ben guten SBUlen unb bie (Slnfi^t ber oet*
nünftlgen Iber bau biet , bietet afer bennoeb

Iii. icbem ber erjte» jebn Äalberbanbler , bleoon
jeftt an mit uugebu*be«en Salbern unb fyleju abgeanberten
«Hsagen bter anfommen , jebnÄHlüen aitf grf-aQ für
biefe »batfberung unb refp. Prämie au, bie
*elm £ofratb Dr. ferner ju ergeben flnb.

2lud> labet man :

IV. baä gefammte Vubltfum ein, womogiid) nur$leif*-
ton ungebunbenen Äalbern «njufaufen, woju ft4

o^neWn immer meiere gamilleu entfallenen. SRan erinnert
-
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«n bfe fdjon befannt gemachten arjtllcfyen ®utad)ten unb
äeußerungen oon 9J?efjgern felbft über batf ungefunbe unb
off efef^afte Jletfö ber gebunbenen Äa<bee , uab fügt junt

Ueberrluffe nod) ba$ ®utad)tcn bei, bat auf botye-n Jöefetyl
ber fgl. 2efb = unb Jj>ofapott)efer abgab.*)

2>) ©en 1*. gjfal iß i3. &utf*ug au* ber <?ntfd; llefs

funa ber f. {Regierung oonDberbapern, batf'Bers
bot beä .ftnebeinä u. *X. entijaltenb. £>le f *7tegle=
rung bat im gnteGUg^abtatt oom »2. b.>))?. b(e>0?tnf(lertal*

Cutfaileßung oom 28. o. gjf. , ble au »3 altert) 6d)ftem
Auftrag @r> OTajeftat beä ÄontgS ba$ Blnben
ber Äalber auf bem &rantfpo>te „ald eine emporeube
<$raufamfelt uub juglelcb a\6 fanltattfpolljef wlbrfg"
»erbietet, öffentlich aufgetrieben, aud> ein niaglflratffd)e$

<Protofoll t>om 10. gebruar b, 3. mit abbruefen ju laffen,

gemäß bem ble oom jpoftatfye Dr. ferner ubergebene, alle

Qln wenbungen gegen baä 9?ld)tb Inben eolbent
w Iberleg enbe sBerfya n &lNfl$ (eine ber unjabtlgen
SSerfyanblun^en gleiten 3nba(M) oon elnemÄalberbanbler
unb feinem Änec^te, 2 oerpfttdjteten £{)lerar$ten

,

2 SWefcgern, einem Äocfr uub einem ffifrtbe altf ©offs

fommen richtig unb In allen vorgetragenen Ttyjtfatfjen ber

ffialjttjelt genau entfprecbeob ,
beftattgt würbe. 3>le {Heile*

rang bat nun angeotboet, baß baä Berbor tetfWnbentf oler

2Bod>en nad? ber 33efauntmad>ung, alfo am 9 Juni b. 3,
In Sßlrffamfeft trete, 3näbefout>cre würbe anbefohlen, ble

halber nldjtme&rgebunben unDauf= unb nebe u=

elnanbergefd)ld)tet, fonberu ftefoenb ober frei lle=

genb ju trantfoortfren, ble 2öi$en fo eln$ur(cr>ten, baß ble

üblere ber Webrjabl uadj , wenn aueft ntd)t einzeln burd>
:

üuerbalfen ober Fretter abgeheilt gebaften unb oor bem
^Lbfprtngen unb atiberer 93efd}5blgimg gefiebert werben , In

ber Reißen 3a()re$$elt ober bei Otegen unb @d>nee
2)ecfen oon grober ?elnwanb über bfe »Bitgen- ju fpannen,
ble Irantfporte bei ber größten Jptfte unb flaite we^
ber am tage nod> 9iacbtä ftatrjänben, Im ©cbr'tt
unb bloß auf ebener Straße In madigem trapp fahren ju

laffen, enblfd) ben Zfyltxtn von $;lt au jjelt ble notDlge
öfufye unb Fütterung, oonng Ud) aber £r an f. ju

geben, üftebft bem aber fjat ble f. Dteglerung nod? welter

•) Vide unten tab 9tr. 45.
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ben fammtlUben tyotfjeibeborben oon ßberbapern ffolgenbe*

wortlt* aufgetragen:

1) Die £tan*porte bei ©<bta$tolebe* fiber&auDt ffnb «u*
»ütffKbten ber ©itten=. fo wie ber ©efunbbett* qjottjef

in ber 9Ctt von aH?n Se)irf*? nnb Ort^tyolijelbebörben;

jn übermalen, baf'ba* traw^porlirte 35iep weber mlfh
banbelt, gequält no<b fibertrieben werbe, nnb

, baf ba^felbe an bem©efUmmungeorte no$ (eben0ftif$
nnb gefunb eintreffe.

2) »ufier bem «nebeln be* Sßfebe* auf ble SBeffe, wie
btober ble Äaiber auf 2Bagen tran*portfrt würben, bamt
aujjer bem ju rurjen geffeln ber ©tiere nnb
SR in ber an einem ober jwei Seinen, tft itnjulajjlg, bie

.fialber ben Jtuben an bie Schweife jn binben
nnb fie fo ju treiben, batf £efjen ber (Schweine,
©<bafe nnb Äalber ober Wlnber mit blffigen
£unben*

3) <£* ifl ferner ju ben unjulafilgen j^anoiungen bei bem
©cblacbnjlebtrantyorte au ifyltn, wenn baä «leb bei
ber größten Jpffce u.nb bem©taube auf ben Saabs

ftraffeu gefahren ober getrieben, wenn e* unter

SBegeä ni<bt geborig gefuttert, getranft'unb
gepflegt wirb, ober wenn ble ©teile be* notbigett,

türttfgeu JperfonaW *nm ttratrtpotte burdj Änabcn,
alte Wannet ober fonfi £eute oerfebcn wirb, welche

mit bem SBteb nl*t umjugeben wlffen.

4) »ei bemUmlaben beräalber, fowtebeifeeren2lufs

bewabrung oor bem ©(blaäten Ifl gleläfatU
na<b ben gegebenen ffluctflcbten au$ oon ieneu
ftleifcbern nnb ffilrtben ju oerfa&ren, weidpe
biefe Xfyitxt f anfen.

5) Die ©ejir« ^olfjelbeborben baben bie untergebenen
Ort* » ^olljelbebörben, ©erlebter nnb ®e=
melnbe = Diener no<b befonber* ju telebren
nnb anjuweifen.

G) Die Seabnbung ber ßontraventfonen geklebt na* ben

allgemeinen «orfcfctfften furSittenr unb©anftat<'
?) ölti ei: iiebertre tung en.

?) Den Wi elbeborben wirb geeignete« «enebtnen
unter fid» fo wie mit bem ©ereine gegen

*
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tfttetqttaletef mr befou&ettn Vfltty ge*

qj?und>en, ben 4.g»af 1843.

Äonlgli*e (Regierung von Oberbapern,
Rammet bti 3nnem.

p. .fcormann, 9)rajlbent.

v. 6ptunet.
3il« ©egenfafc ju bfefen Rumänen Mnoibnungen bet £gl.

(Regierung, ju btten SSoHjug gewlf iebe tyoiijetbebotbe, bte

gefammte ©enb'armerie, jebe* WftgUeb be* ©erefn«, ja ba«

ganje gebilbete tyubltfum mit ffiergnugen mltritrfen wirb,

tbetit man einen Siufyug au« bem mit einem «nferorb^t^

H*en Beitrag *) furjifdj an ben herein gelangten ®d>relben

eine* ffiorftanbe« ber ®emeinbe = g5eoollma$tigten
in einem Orte am Eanbe mtt; er fArefbt wortll*:

,9Burbe bodj ber Standort ber gebunbenen Äatber balb
abgeu eilt wer&en, benn erft beute mu£te i<$ ibieber JJeuge

einer emporenben {Roheit eine* Aalberbanbler« fepn.

2>iefer, mit tarnen 91. batte wenfgftentf 33— 34 ge*

bunbene Äalbcr auf feinen Sagen gepfropft, unb fie, ba

ber Sagen uberlabeu, fofgiid) ber [Raum ju wenig mar,

alle auf ben fflucfen gelegt, fo baf? ibnen bei bem
Äopfbangen bet J£al«grab abbrechen mörtte;
ju guter 2e?t i(V bann biefer Unmenfcb nod) auf ben
halbem bernmaeftfegen, a i$ wenn er ein $u>
ber © etrelbe abiaben würbe. 2Bem foüte bei einer

foldjen Bebanblung nfd>t ba« £erj bluten?"**)
STOan bemerk bi'j«, baji erwet«>td> unb na* bem

eignen ©eftanbniffe oon Äalberfubte rn fcfcon W*
weilen ber Äopf eine« Aalbe« jwffdjen bem Stabe unb bem
Sßagen fo gequetfat würbe, ba$ bat J^irn bttautffiof .

*) 9ttan bittet wubertyolt unb brtngenb um auf erorbentlid&e
Beiträge, 2Cle b«rr Berem entftanb unb fdjon frttyer

fjaben ofele fetyr reidje $)erfonen tyten lebhaften SBunfö
au6<Kbrffctt, baß mandje SDftfjbanbtun^en, befonber* bU bei

gebunbenen ©d&iadjtt>ie()e$, abgeftetlt werben mö^tem 9*un -

bat e« ber Benin, mit mMer Wlüttt unb t>telen Soften, fo

*
. weit gebraut; abi-r feine ©elbmtttel finb no$ immer $u

fietn, obwohl einzelne SÜHtglt.ber fefcr bebtuten be Opfer
brauten !

!

**) IDenen, bte Aber bte Bereine gegen S^terquSleret tad&en

!
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3(1 ba< nlcbt febr unterbaltenb für iette , benen bat 2Bort
„fcbterqualeret" fo piel ©pa(j ma*t? 3mmer Raufen (I*
au* be örfabrungen aber ba$ ungefunbe, fraufbafte
nnb oft efejbafte $lelf* bet gebnnben trau**
port irren Äalber, unb immer mebr tyerfonen tttib $<t*
muten oereintgen (I* in bem gatföluffe, rein fol*e*
Sleif* tnebr ju laufen.

J)le auf Äo|ten be* herein* lltbograp&irten 2090
€rem place pon bem TOufter eiaeä Äalbertoagen* mürben
im >n- unb «urftanbe oerbre tet. ®lei*e* gefcpiebt binfi**:
tfc* ber obigen g2egierung$ 5 gntf*Ue|ung unb bat f. ®erts
b'atmerie @orp0=@ommanbo, ftett anwerft gefallig unb bienfb
willig ju ®un|ten ber 93ereln*jtpe<*e, bat tammtli*en @en*
b'aumrie Sompaguien jene gitbDgrapbfe mitgeteilt unb jte

angewiesen, , bnr* jipectmajilge jnfiratrnng ber 9»annf*aft
bie fcenbenj be* herein* möglich beforbern jn Reifen."

2T) OTagi(trattf*e tyrotofoUe p. 10 u. 1», $ebr.
1843, blt bie t (Regierung pon ßberbapern felbft
im 3»telUgenjblatte Pom I2.g»al 18*3 abbructen unb ojfenfc
Ii* befannt machen Uefi. tyrotofoll, abgebeten am lo.
gebe. 1843 in ®egenroart be* re*t*funblgen Wa^iftratiratb*
.Rlaufncr unb be* flftnar* ©irtl. Oiuf bie mnnbli* ge=
ma*te Änjelge bei Jpofratb* i>r ferner, bafi beute ber
9J?ei}ger pon ®eltenborf bei 2anb*berg, 9c4men* 92. 92., ba:
biet mit einem £rau*porte Äalber im ungebunbenen Juftanbe
ankommen fei, Uej* man ben oben genannten Wefcger unb
feinen Anecbt 92. 92. brevi manu potfommen, roel*e auf
fa*gemage Ceritanoigung folqenbe Grflatung abgaben, unb
92. 92. bringt fntfbefonbere por:

m
»ereit* feit mebrern^Jabren ^abe {* Äaiber auf bie ge*

»öbnlidje ffielfe im gebunbenen jaflanbc^ na* 9Rün*en ^
bracht. Dur* bie 9$?fanmma*iugeu bet 9Seretne* gegen
fcbleranaleret ojfentUc&enSiatteru aber barauf aufmerffam
gema*t, wie febr bie Äalbetf bur* ba* fcrantoortlren in
foicbem gebunbenen jjuftanbe ju leiben baben, babe l* m'*

. enrföloffen, mir ein^n ©agen jar 4ran*portfrung berÄalbec
im ungebunbenen ^aftanbe anjuf*ajfen. $iefer SBagen,
wet*eu i* f*on berrf*ten lle£, foiVete mi* 18 fL, unb i(l

fo breit, baß bie halber na* ber »reite (leben fönuen, fo
baf i* auf bemfelben 3a halber ipodI fabren fann.

Jöerfeibe bat an ben Selten Satten, bamlt biegnft bur*^
lieben fanu, uub auferbem auf ieber Seite, bann hinten
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unb *orn ein Xfyüti, bamft ble Seiltet bequem hinein = unb
herausgehoben werben fonnen. Sag ble Äalber an ben 2afc

ten ntefet burebtreten unb ftä> befebabtgen fonnen, l^abc td?

•am 95oben 93tetter ooraematt unb ®trob in ben 23aqen
gelegt. Damit fte bequem (leben unb liegen fonnen, unb ba

14 Äber jwei Serge $u fabren hatte, fo babe ld>

burd) ble Satten na* ber breite be*2Bagen$ 2 Fretter ober

Schiebet angebracht, bamlt bleÄälber, n>enu e* fielt bergauf
obrt ab gebt, ficb baran anlebnen fonnen, bajj fie nicht fallen,

ober wenn fte llegeu, nta?r rutfeben, unb fo ble untern Äal*
ber bruefen.

©olebe Schieber fonnten bei fe^r fteflen bergen noeb

meto angebracht »erben, ja fo olele. atä Äalber im ©ageti
finb, fo bajj, fo *u fagen, jebetf Äal6 ficb in einem eigenen
©tanbe ficb befaabe, in bem e* fid? na<b Gefallen nieberlegen
ober (leben fann.

9luf tiefen SBagen nun habe ift geflern Wittag* ITÄaU
ber getaben, uub bei ber niebt großen $M berfelben in

Witte be* 2ßagen* einen ©ebieber angebraebt, unb bin fo

*cn ®e(tenborf nacb Wuneben abgefahren, wo icb beute

borgen* anfam. 2)er 9Beg hieb« betragt 14 tyoftjtunben.

Diefer fcrandport t>erurfa<bte mir eine wahre
Sreube, ba icb fab, wie bequem ficb ble Salber babei be*

fanben, inbem fie ficb In bem 5ßagen grojjtentbetl* auf ber

©trobunterlage nieberleg en unb (ich ganj rublg oers

bleuen, unb nur nacb längerem Siegen bin unb wieber

eine Zeitlang aufflunben.

Obwohl leb bei Jurflenfetbbrucf über 2 aiemtlcb grofe
Serge fubr, unb oon Sucbbelm äu* eine ©treefe felbft im
Zrapv gefabrtn bin, fo fielen bie eben (tebenben Aal*
ber toeber nieber, noch rutfebten bie Liegenben,
wa* ber in ber Wirte be* SBagen* angebrachte Schieber
oethinberte.

3n Srucf, wo icb geftern um 4Ubr Mbenb* anfam, habe
ich bfe Aalber mit *H$a(ftr getranft, unb in Suchheim, wo
ich ubernachtete, tiabe tep ibnen einen WebItranf, in ben icb

etwa* ©alj mtfehte oerabreiebt, unb ihnen ungefähr e*n ^3aat

SWaap 9J?ll<b gegeben, eine Fütterung« weife, bleganjwobfc
feil tft, nnb bei ber ficb bie jtalber wobt beftnben,
unb fo fam icb benn beute i)?or> en* in TOuncben an, wo ficb

ble Aalber ohne bie gertngfie 93erleftung unb in einem fo



frff*e» nnb gef uttb en 3njta«be befanben, all
waren ff e eben erft Oer OXutrer entnommen/

91 91. betätiget aul ebener gemattet Ueberjeugung

fammtll*e Angaben felnel Dlenftberru. m
8tuf 93ortefen |ur »fftattgung untetjefd}»en •

9? 91. 9J. 9i.

filagiftrat« - CotumWton.

Alaußner* «Hrtl.
^totofoll; abgehalten a>n »6. %ehrmt 1843 in <&egen#

wart bei ie*t*funbfgengj?agiflraWrarb^Älanener nnb b»>*

Qiftuarl ® IrtL (gl erfdrfenen bie befben oerpflldbteten Ablers

arjte 9?. 91. , bann ble gSanfmefcger 91. 9t. nnb ber 2Ölrtb 9i.

all ®ad>oerftanblge unb gaben an:
Die in ber 93effage jn bem unterm 4. bte# mit bem

Jpofratb ferner abgehaltenen «Protokolle angegebenen it&at-

fad^en (inb ganj rlajtlg, nno bat (ich ttile* genbe fo juge^

tragen nnb befunben, wie el biet oorgebra^t tft.

2tul biefen eingeholten Erfahrungen geht beßbalb beroor,
- baß bie in ber f. 0*ej*lerung*rgntfcbl*ffiung oom 28. 2>e$b>.

*. 3. angeregten 3lnftanbe gegen bal fcranäportiren ber halber
im nngebunbenen gufranb. unb namentlich ble Wefurätuna,
baß bie Äalber bei bem fcranlporte rm ftebenben unb juglelcfc

nngebunbenen guftanbe bei ben (Steigerungen ber (Straßen

unb bei (teilen Abhängen berfeiben ubereinanbetfallen unb
(leb fogar befebabigen, oöüfg grunblol feien, ba bei

(teilen Abhängen ein Otabfcbub eingelegt werben muß unb
bann ber ffiaaen gerabe fo fanft unb gleichmäßig fortgeht,

tole auf ber ebene unb bei Steigerungen.

folgen ble Unterfcbttften.

Älaußner. SBlrtt. .

28) 2>en !9.qWai!843. »race, ber berühmte unb b5<*ft

usoerlaßfge Otelfenbe ber erjlen £alfte bei vorigen 3ahth«»-
berta, erjablt all einen oon ihm fel*(t beobachteten Watlona^
gebrau* in Äbpfjtnlen, baß man bei öffenillcben ®afhnablen
von einem großen [eben ben aber aefnebeiten ö*fen bal

Jlelfch in @tucfen berabfcfcnitt unb pnrjebrte
,

baß aber bie

eblern bal £eben beblngmbeu ibelle fo lange all möglich

nicht angefebnttten würben, bamit bal <$ebrttH bei Drtfen
langer bauerte ; blefel ®ebrfiu war Ihre £ afeltmiftf, unb je

mebr berOdtfe brüllte, befto großer war bfegreube. ©Ir in

unferer 3eit, fioli «»f ««fere etoiltfatlon , ftnben bal wtlb,
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graufam, emporenb. »ber würbet tyr, bie ibr über ben *8er=
ein gegen £tjteTs|aaleref la$t unb über ble einf$reltungen
unb Olufialje be* herein* ju Sanften ber halber fo viel ge=
la*t unb fo gefftrefcbe SBlije gemalt b*bt, wäret Ibr 5(b\)f3

linier {n jener $3elt gewefen, nlcbt eben fo geladjt b<*»
ben, wenn3emanb jenen SRationalg ebrau* ange*
fönten batce? ffiüt ibr, baß In unferer

, clvlliftrten,

aufgeflarten, gebllbeten JJeit" ble halber üiel arger
tntjjbanbelt »erben, altfjene unglücf ltdjenibiere
in Äbpfftnlen* 35lefe ftarben boep nadj einer Wärter von
einer b^iben ober bocbftentf einer ganjen ©tuöbe;
tuifere Äaloer aber werben ganje 5tage unb Wacbte
binbureb unuaterbrodjen unb noct? fürcbterlfcber ge*

martert Jpabt Ibr je einmal über batf ^Immeifcbrelenbe
einer fo langen lortur, über bie mit ieberOTtnute in einem
furd)tbaren <J7f aaSjtabe auwaäfenbe dual einer folcben£ortur
naebgebaebt? Unb blefe TOIpbanblung wirb von $amflfen^
Katern ausgeübt, bletbre ftinber beten lebren unb blefelbft
in bie Ätrcbe geben , um vom Slllmacbtfgen Segen für (leb

unb tbreÄlnber ju erflehen ! unb „gebllbete" Scanner, jlolj

auf unfere „Sfotüfation", la*en über blejenlgett, Die biefer

(Hobelt, efner ©cbanbe unferer gelt, eingnbe macben wollen!
Unb „gebhbete" «Wannet prangenb mit ben Juiceten unferet

boben „glofilfation", mit unferer Slufflarung, unterftüijen
ben altbergebracbteu unb blebur<b fa ibren Ulugen berede
tfaren 3»ifjbrauc& unb erfebweren bem SSerelu feinen Äampf
mit ber md;r aU abpfttnlf(ben {Robelt, ble fieb um jeben
tyttH tu fbrem alteu (Rechte ju erbalten fuebt! &ber b^bere
^acfcte (leben bem herein jur ©elte: OKoral unb föelfgion,

ber allerb6<b(te 2ßlUe ®r. OTaieftat bei &5nlgtf nnb ble

lefct immer fiegenbe Gewalt ber 2Babrbett.
2») 25.g»ai l843. ®egen batf au* allerb ocbflem 2luf*

trage ©r. 5D?a iefla t nacb ber umjtcbtlgften Prüfung unb Qu
fabrung erlafTene. an anbern Orten fcbonlangftbeftebenbe
SJerbot bti ai$ eine emporenbeOraufamfeltunbal^fanltat^
poUjelwlbrlg erklärten 33lnben$ ber Aalber (ebnen ftd) einige
Äälberbanbleruub£0?e^ger vom Sanbebaburd) auf, bajifteanbere
fiberreben wollen, nunmebr einige gelt feine Äalber mebr na<b
9D?üncben $u liefern, ©le wollen aueb bem tyublffum vor*
fplegeln, al$

w
bange ble jefclge Steuerung mit bem 9?lcbt*

blnben ber Äalber jufammeu, wabrenb bo* blefe autf ganj
anbern Urfacfcen fjerftammenbe Säuerung febon i m porigen
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©ommer v o r a tr* g e f e f) en unb von ©adjfunbfgen voran**
gefagt, beim biegen 9)?agf(träte fogar fn einem tyroto*
follevorau*gefagt würbe. 2)lefelbe£beuerung berrfdtf

aud) fn anbern £äi}bern , wie j. 95. fn ber »Dgern. JJeftHng

vom Ifi. b.5K. ble „brücfenbe Steuerung fn Selpjlg"
gefcbllbert Ift €o baben Äalberbanbler unb SWefcger frityer

aud), al* einmal Im ® d> lad)t f)auf e efnem SD?eßger ein

jum ®d)lad)teu beftlmmte* Äalb auf ben^pben fiel, foglefcft

au*ge(lreut, „von ungebunben tran*portlrten Aalbern feien

viele vom SBagen herabgefallen unb bauen ftd) bfejiijie ge*

broeben;" e* ff* aber bfefe* nod) nie gefebeben, Im Oegen*
Hjelle, fogar ImSBagcn 1(1 nod) nid)t ein efnjlge*£aib au*
nur nleber gefallen. <So braebre einmal ein ÄÄlberfuijret

Imffilnter mit ungebunbenen Aalbern au* jufaOfg ein febon
abgefcfcladjtete* In einem unten am2Bagen angebraebten^es
baltnlffe mit fjleber; foglelcb würbe au$ge(h"eut: „bfe^alfte
feiner ungebunbenen Äalber fep Ibm watyrenb be* fcran**-

porte* ju®runbe gegangen;" c* ffnb aber nod) alle unge*
bunben tran*pottlrten Kälber frffd) unb gefunb, ja anwerft

munter, alle gebunbenen aber franf awjefommen. ?f)?an mad)t
ba* tyubllfttm auf bfefe unb anbete abnllcbe 2ta*fireuungen

.aufm erffam, unb bittet

a) alle@el(Ulcben u. tyoll jelbeamten, £ebreuc.
a m ? a n b e, ble unter Ibnen ftetyenben Aalberljanbler unb
5J?e6gcr auf ba* Unmorallfcbe, 3rreilgföfe unb polfjels

lfd) ©trafbare foleber unwabren 2lu*rtreuungen unb
(Jonfpjratfonen unb eine* foleben 2luflcbnen* gegen ben
allerbocfrften ffilBen aufmerffam ju macben. unb jte ju
bclebren, wie ungeeignet e* fei, ju glauben, baß ©e.
f. 9D?aie(tat, ba* allerfyöcfcfle5)?fnlflerfum unb ble fammt?
Iftben {Regierungen fid) bur<b foldjen $ro£ jur
Snrfitfnabme einer relflfd) etwogenen, In vielen anbem
Säubern febon langft bewahrten SSerotbnung veranlaßt

feben tonnten; —
b) bfeTolljelbeborbenfpeclell bittet man, gegen atlenfatlftge

^onfplranten felbft, befonber* gegen ble 31 n*

ftlfter foleber unerlaubter Sonfplratlonen , auf jebe

gefefclfcb mogilcbe ®effe, nötbfgenfafl* aud) mit 93 er*
lelljung neuerSoncefflonen an »Jinbere, al* einem
eben fo gefeh lieben al* wirffamen bittet, efnjufdjrelten.

Riebet wirb nod) bemerft, baß ble vom ffiereln vertbeflcen

2ltbograpf)ten eine* Aatberwagen* furWemanb eine blnbenbe
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Sotfmtift bllben. fonbem b*§ lebet Äälberbänbler na* bea

SmflfaöU (1* feine biegen ^dH^SS 4*
rl*ten tarnt, mi in ber Bieget nur « bt* U

:

foflet )

30) >2lllerbö*ite* Wefctlp : wom 3. 3«« ^
TOlnifterlum be* 3nnetn. Wa* einer »Ige beö

fäifa.ttoO»* ^en Tierquälerei fu*en mefgg

gj?e*ger unb jtälbergäubler bem im ©öflwae ber WjniflertaU

6* a*t»tebe< betreffenb , erlaffenen «eibc-te M «tan««

Xttea Salbet mit »Wammen gebunbencn Su»en unb

?e gleli/eltlg «ugeortmeten enrfPre*e«ben ttta»yoth»eg

Meter fcbfere In Der ilrt e.itgegeu ju »trfeti ,
bat! ft* bte=

fSeu Xreben feine ÄäVer »eftt na* «»»4« i«

"Silbern ble t SRegterung, Äammer te* 3nnetn, ble»ou In

«tnntnli aefeer' wltb . etplt blefelbe ben Auftrag, ju oer=

38SSJS. S*e« Serabrebunge« u,ei*e unter Umitaabe.

nad> Waafiaabc bei 2ltt. 4«=> be$£bell i. ?e»

Suaf*efeVbu*e« fetbfl ftt«fte*tli* »eifont

finb In lebe™ jul äff Igen SBelfe, unb gegebenen

ValeVbu * ftrafre*t Ue <?iuf *reitung entgegen;

fetre e» «erbe »Ä «ber «u* barubei
:

ma*en, b«P

Sie Innige ber Wlnlfterla^ntf*UfMg^Äg
• *«f«»3«termi«* jtrenge gel,«nb,

* Äb
i«? ©V Saalgl. W«iejl»t 3lUerbi>*flen gf#

£'1 T>en 10 3unl 1843. ®e|tern famen ••> 2Bagen mit

grojjeru trauerten ungebunbenerÄälber biet a« unb„jtetom

S.it einigen wenigen. 9foe

«eamb. unb ef ergab ft* nltgenb« ber VÜb&Jffijßi
Lar hatte ein Äätber&änötet Su Diele «««ebunbene Ä«Oer

f« einen tu ftcluen :Haum blnclna^cUt; ba bet ffiageu fein

2atren fonbetn 'Bretter mit 2uftlo*em fjatte. fo »ar et fm

»uWet etwa« ju »am. unb einige «.bete Äattjja. biet

la*ten babet uitb behaupteten, ganj am ^««'"J'JÄ
biete Äätber feien franf, einige fogar tob^ Sie U«»«^«

£

ergab ft* aber fegleicb, ai« ble ™^*TlntZwn
(lanben, gan 4 frif* unb munter au* bem ®agen fvtangen,

in »eff« 9»ü««e« *Ä»«ftom «««« jja« "»« «« «•*«*»«»
* Äilb«« an, j. *. «ra ««ft«" * *•
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nxA abgefd)tad)tet, ein na<b kern tlrt&ette ber itbto5r|te ganj

frlfdje« »no girfunbe« ^leffdj lieferten, 3e$t Ijt ber termfn

für bte dlnfübnmg bet allerg. Sßeroibnung abgelaufen nnb ba«

9Jtnben ber halber fft nunmehr bet Strafe o erboten.
32) 2»n U. guni 1*43. $a« alletboMe 93erbot, ble

Äatbergebunbenjn tran«portlren, tft fett bem 9. b. 9K.

bereit* In« 2eben getreten, nnb o&ne allen 9ln(lanb |
wie bei ben unjabllgen oom 9Sereln fett einem Sabre oer* ,

anlasten SBerfucben, fommen ungebun&ene Äalber felbft an« x

febr entfernten ©egenben fcler an; namentlich b«ben

j. 93. In ben legten Sagen 97.92. grofere £ran«porte unges

bunbener Äalber gemacht, unb viele Aa Iberlieferanten baben
foldje In tlelnerer Slnjabl t}le\)tt gebracht; ba* tyubllfum

tolQ aucb Immer allgemeiner nnr gleffcb oon nngebunbenen
halbem faufen. 93ergebil<b ffnb bte bo*baften falfAen
2lu«jtreuungtfu einiget ®egner , aiä feien ungebunbene StaU
ber franf ober gar tobt augefommen.*) Sa* eingießen
oon ©aljwaffer, eine abfd>eult*e 93?ipbanblung ber armen
üblere unb ein nad) Umftanben criminell jtrafbarer
»etrug an ben Äaufern, wirb mit bem Slnben-ber
Äalber oon felbft aufboren, bemnngeacbtet bittet man aber

ble tyolljelbeborben nnb ble ©enb'armerie um Ueberwadjung
blefe« fünfte*. Da In Oberbaoern ber <5tnfubrung$=
Dermin oerfloffen Ift, fo wirb ble ®enb*armerle um fbu
jetge unb SSerblnberung ieber ttebertretung M allerbocbften

»efebl« gebeten.

~33) £en io.3witi843. «mQ.b.gj?. würben mit eAwef*
nen aucb 8 Äalber in einem »erbattnißmaßig oiel j»
!l einen (Raum ungebunben l^te^er trantfportht, fo baf fte

aderbing* etwa« litten, bodj nlcbt ben taufenbflen ffbell oon
bem, roa« gebunbene leiben. 2)a* würbe nun al* elnirtumpb
ausgebeutet. Sine« biefer Aalber, ba« ganj bequem am
55oben lag, würbe für tobt ausgegeben, bt« e« aufftanb, ganj
frlfd) au« bem 2Bagcn berautffprang unb gan* munter berum
lief, glelfd), angebllcb oon einem biefer Äalber, blebo<b bte

tbleiarjtlfcbe Unterfudjung gefunb befunben bafte, würbe bef

einem 9!J?cljger oieien 2euten vorgezeigt, well e« an einer

©eite eine entjunbete unb oerfuljte Stelle baben folite, wa«

•) SBei best nun fdon unjanligen $Bfrfu*en feit beinahe einem Sofort
ift t>on allen nngebunbenen jCalbctn nidjt ein einjtgc* im
3Ba9enMu<b nur niebetßefalUn !J
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einem $«K bergeTomnien fevnmag, nnbberAanprf<*reler

«Ir elnWBger, ber felbft elnge(tanb, einem gebunbenen

litte erft lür«tt<^ ba* £irn berau* gefabren jn b«*

Fe« ! • •) «Reben jenen 8 Kälbern ftanb ein «Jagen voll

grbnnb enef Äalber, benen eine Stange bfe Äcpfe nleber*

brüefte. unb blefe Stange lag me&reren gerabe auf bentguge.

Unb, mi er« ba« ®an$e blnbet, jene 8 Äalbet waren

Stunben weit tran*portltt wotben, unb feiger felbfl;wo«ten

©puren an ifjnen entbetfen, bftf (le »w. »« *»'n»ft te

Wänden geb unb en geioefen feien; abgefcblacbtet würben

ffe, ebne auggerubt ju baben, unb «ufgefdmltten obne«»*

Inblt iufeon, mi bo<b Immer gegeben fcU nnb gewoijnlU»

gefcblebt. 3« fel*en «BUttein greift bai elngerojtete «Bor*

<2»ift belnabe fornffö, ble «Bettbefblget be* alten btmmel*

fcbrelenben 9Jltfjbeand>f" , bnr<b ben ble armen fcblere Sage

unb «Räcbte lang gan» barbarlfd) mlfbanbelt werben,

ießt «ilt »löftll*er Sentimentalität oon ber „anal" reben

in bören, ble ungebunbeneÄälbet baburd) au«§ufleben baben

foüen, W ei jn warm für fle Im ©agen fep. fciefe mit*

lelblgen Seelen möcbten fle nne gar ju gerne oon Weier

„Üuol" (ble «effenbe In «ilwtgen nnb «obnfutfcberwagen

räglldj In vltl böberem ®rabe au$jufteben baben) ,,b efteten,

ibnen ble $ü0e »ufammenfd,nüren, nnb fle ben SBremfen un&

fonfllgem llngtylefer überliefern." —
34} 2>en 24 3nnl 1843. ©le iroecfmäfjlg nnb wie lel<bt

auSfübrbar ba* SiUerb- Verbot bei 93lnbeni ber Äälber \t*,.

»elat ble grofce <U-.u«l>l jener «älberfubrer , ble bem 2HIed>.

fflefeble bereit» ®ci>orfam lelflen, wovon man (oon mebreren

bat man bte ««amen nod> nlcbt erfabren) nnr folgenbe nennen

»III: Solgen 2fi Warnen. Sern ungeachtet gibt ti elgenjmnlgc

S*reier gegen ble atterböcbftf «JSerorbnung, ble oon «Sielen noeb

immer vor ben-ilugen bei qMlKum* gerabe*n übertreten

•) €6«n biefer bra*te «eitern f* r *fl unaebunben« .Stoiber «> fte

waren fo f<bon, baf bie Siels« f»* bfobrongten, um fte ju »nuten.

Hufietbem tarnen beute neuetbin9§ roieber ungebunbene JCaibet

*ur« 9t. 9t. u. au« übet so einjetne «Atbet. ©«R*™-
bot beute *™ »nr* *en *** cme8

.

on^L a
1, '!!Ä

»erlebt antam , aber »a« ifl baS gegen »u >«*

»inben? »a« iß ein Sali aegen taufenbe?

in ber SBelt ifl abfolut »olltommen, 'unb »at e« f<o«n glet« »et

tforet aintuftrung?
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wirb, wogegen aber bie (. tyolijeibireftton Immer jtrafenb

elnfd>reitet. Die @d>refer Haben eine foldje Äecfbeit , baf

felbft mehrere ber »efferaejtnnten fid> vor iijneu futebten,
fo baß j. 93. erft furjlld) einer bie ungebunben unb ofyne

9lnftanb in ganj vortrefflichem guftanbe trauäportirten Äalber

vorberStabtju btnben ftd) bewogen fanb, um bera

©pott unb bem ©Wimpfen ber gefefcwlbrtgen gonfplranten

am Äalbermarfte au$juweid?en i Sin anberer würbe von feu

tiem Jperrn Pfarrer bewogen, jenen ©pott geringer ju achten

,

al$ ben ©eborfam vor bem aUerftoctjflen SBiUen unb bie von

fftm felbft an erfannte gute ©ad>e. 2>fe„ftl)euetung burd)*
9Hd)tbinben", womit bie ©Ureter unb Sonfpfranten fo

großen £arm matten, bat ftd? audj nod). nicht bewahrt, ba

faft alle* Rubere treuer, gerabe ba* Äalbflelfd? aber
wohlfeil ifl! ^ ''£m>

35) am 3o. qunl 1843 gab einjfälberfüfyrer vonfcegewfee
(im baper. ©ebirge), ber an blefem tage, an bem mehrere

bie SSeror&nnng befolgenbe unb vertbelbtgenbe tyerfonen von

ben ffiiberfpenfligen befdjlmpft unb tnfftyanbeli würben, aueb

ungebunbene Äalber , unb jwar in vorjuglldj fdjonem
guftanbe na* 9)?und)en brachte, wie überhaupt tiefet
an biefem Sage fa(t allgemein fdjon ber Sali
war, — feine Jreube über ben frtfeben unb berrlicben @e*
funbbetttfiuftanb feiner Äalber auabrutfenb— bei ber^olijeb

2>treftion ju «protofoli : „ben Unfug be$ 93inben$ tjatte man
„fefcon langfl abftellen foüen ; er fenne ifjn feit vielen Saljren

„von verfd)iebenen Orten ber," unb gab Zauberhafte Detail^

über bie Barbarei an, bie mit gebunbenen Äalbern getrie*

ben werbe, „wie oft (Je bei lebeubigem 2elbe ganj verfuljt

„feven, wie oft viele abgegeben werben mufften, well fie

„febon &atb tobt feien, wie man auf tynen berumftelge , ffe

„in ben Straßengraben werfe, u. bgl." <Sr auferte, baf
man in $?und>en frof) fepn fette, frifebe* unb gefunbeg Äalb=

fieifeb ju befommen ba£ ftyn ba$ 2anbgertd)t fetbjlaum
verorbnungtfmajügenÄalbertrantfporc veranlagt
$abe u. bgi.

:

3fi) Seffentlicbe «BeFanutm aefcung be$ «Was
giftrat* ju ganbtfbut vom 27.3unil843. 3um93oU$uge
ber boebften 9lnorbnung.en vom 28. «Hpril L % gegen

Stblerqualeret werben auf benOrunb ber örtlichen Set*

tebrtfbefcbaffeubefo {»Sfofe&ung berjur^iefigen©tabt
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Wtjejctibe ®ie&tr«n^porte }ttt genaueren 9t*

ger, Aocbe nnt> beten Jtneefcte, frtpfe für 2anbtvlrtbc
(Defonomen) nacbjtehenbe nähere »efHmmung erlaffen.

J. 9Som 9Wonate 3ull 1.3$. an bnrfenMeSefj lacht*

liiere, meldet Oattung immer, nicht anber* aW
mit ber erforberltcben Sorgfalt unb ©cbonung gege»
lebe dual er ei an tyrtn 93 ejilmmungäort verbracht

»erben, bamft (ie bafelbft ftettf iebenäfrffcb unb im gc*
funbenjjuftanbe angelangen. <li blftbt bemnach

2. beim Xrlebe von Dcbfen, Äuhen, ©tieren,
fRinbern u. nid)t nur bie ju furje Jeßlung berftlbenr

mit bloßen ©triefen an ben $üßen, ber ®ebraud>
vonÄnittelflocfen unb prügeln, fonbern auch ber £ran$*
port 90m ©ehlacbtvleb im ©ommer bei ber größten«
£age4!)i$C' wo biefe liiere ben ©ticken unb «War*
tembe* fchiva rm enben Ung ejlefer* aufgefegt
»erben — ober im SBfnter bei (Irenger alt e bur#*
au** verboten, unb ti i(l auf biefen Transporten beut
«ieh/ jebetfmal rechtzeitig Otuhe jur gutt er ung unk
SCranfung ju verftatten.

3. 3)er Irantfport von Äalbern, Schweinen,
©ehaafen, Sammern, Äl&en ic. ju ®agen in mit
©triefen gebunbenem sjuftanbe Ift für immer
unter fagt, ben burch bie angeführte ()od)(le 3lnorbnung

bejeid)n etenjall aufgenommen, baß ein € tfief 931eh
geiegenbeltllcb mit anbern ©egenflanben in bie
©tabt jum^Serfaufe gebracht wirb, nobel folebe

totere flet* an ben gußen mit breiten ©ttohban*
bern, gefutterten lebernen oberbaafenen foge*
nannten ©allergurten, beren getroffener SBeranftaltung,

gemäß bei ben bieflgen ©aller n unb Sattlern allent*

ballen votratbIg j» haben finb, mvgllchjt loefer ju ver*
fiebern fommen.

4. 2>te9Sfel)tran*portn>agen (® ap* u.©d)iveijer*
®agen) ber SBlebbSnb ler, 2anbtvfrthe, S)?e6ger unfr

Äoebe k. haben mit angemeffenen Vorrichtungen,
»le befhalb bie burgerl. 2Bagn ermeljler bereite
näher injlruirt würben, • ober buteh Anbringung
von SB e Iben graben ( ©agenforben ) verfehen |u fepn,

fo baß bie itranöporfcSSlehgattungen ohne ?mang baranf
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ft elftere* ober ff<b legen f6« neu, im* babel lebe SN*
f<babtgung**®efabr für blefelbe burdr mögliche*
2lbfprtngen obet ^/rab Waagen jur Sttieftmig an bea
SBagenrabern oermleben wirb.

ft. 2fuf btefen Strand portwagen, welche ntcbtmtnbet
- mft ergiebigen ® trob* Unterlag en t>erfeben werben

muffen, fo, baf> ber ganje Äörper, elnfduüff lg be<
.Kopf etf , eine* beriet Übteretf auf folgern j u ruben
vermag, uab bei fd)le$ter, faltet ®ltterung ober

großer J^llje mit tylaben ober lücbern bebecft )u

werben baben — barf feinen $al« eine Ueberfüllung,
$ber ein lieb er elnanb erlegen blefer ©cbtacbtt biete
flattjinben, nnb bleibt bei blefen Transporten ben 93 leb*
jpanblern, gjjefcgern, Äodjen unb b er en Ä netten
ebenfo ba* Jr>er ab wer fen folcber Üblere oon ben
SBagen, wie ba$ £erumtteteu auf folgen beim
9lblaben jitengften* per boten.

fl. Da* Stretben ein jeln er Äalber, ©cbwelne,
© d) a a f e ic. wirb wie bl$ber aucb fernerbin Derftattet,
Jebod) obne £e$en burdj bte Aunbe, fcbmer jb«ft e *

Slufbreben ber ©cbwelfe ober fonjllge TOtfb«»^
Ungen wie burcb Jortrel^en blefer Üblere an ben

Öbrenic, jn blefem $ebufe baben btefe 33lebgattungen obne
3tu$nabme an 2 einen (©triefen), gefütterten lebet*
nen ober banfenen ® urten*Jpal$banber n unb beten

gufifeffeln geführt ju werben,

7. Jammer unb Älfje ic. burfen nur In berfelben
SBelfe (obne ©triefe) mit ©trob, ober bur* ©urten
gebunben, elngebradjt, bagegen ju feiner $elt In folgern
3u|tanbe weber am 3lrm noeb am ©teefen oertragen

werben.

8. 2lBe ju ben 93lebmarften gelangenben ©cblacbfc
5Slebgatt«ngen b«ben bafelbft In feffellofem
ftanbe unter balten ju weeben; bleW^jer, Äocbe unb

anbere Äiufer aber für ba$ Umlaben, Wegbringen
unb bte Sinfbewabrung blefer Üblere bU jur
€d)lad)t una (td)burd>au$ nacb benfelben bl^ntlt er*

tbellten a3e|tlmmungen ftcb ju eraebten.

9. 3uwlberbanb(ungen gegen blefe allgemeine
ttnb befonbern >8or fd>r If ten werben al$ Übt e *"

qualerei nad} SOfaafgabe ber polljetilcb en ßompe*
«
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*r*| vütntmttiWttyt* ®*lb* ober »«efMttafe* unb

nad? Uttflanben feltft mit rörperltdjet Sättigung

*anb$but, am 27. gunt 1843.

ÄÄgtfuat *tr kimigl. Ärm-^aMftftato JTanb*l|ut als foral-

SBürgermeijler: fc*rber.
93a^mait.

37) J)en 5.3ult 1**3. Urter eine« SBorfaU, ber ft(b au*

^«anlaffung ber aBerbo*H anbefohlenen befFeren ttrantf=

.»ortweife brt e*ia<tttlel)f^ atn 30. t>. SR. batyfer ergab,

unb wobei ei» ftrafbarer Srcef gegen einige bie aüerbodjfte

IBerortnung befolgenbeferfonen oerubt wwbe, ffl bfegaebe

bei ber treffenben »eborbe anhängig; ba*gebflbete «publicum

wirb erceflfe bfefer 3irt gewtf ^6d>ltcfcft mlfbllligen «nb bie

golgen in Srwagung jieben, bie e* baben mufte, wenn in

71
iE i

* 38) S)en 3.9lug. 1843. £ier würbe, na* ber wegen un*

gleicher Sinfiibrung* Termine in oerfefciebenen SSejfrfen er>

folgten temporären nnb tfjeilwelfen (gufoenflon ber Sßerorb*

ttung in einem folgen Sejtrfe, eine ben öffentlichen
amtli^en 9lu*f<brefbungenbe* SWagiftrat« unb

ber Collie! ;3>ireftion entnommene gufammen*
Teilung be* na<b SKundjen gehabten <Sd)la<btotebe$ «nb

- ber gleitgreife belannt gemalt, wetefee ganj flar unb
in Stffern ben Ungrunb be* in ber Stabt autfgeftreuten

®etfid>t*, bie Säuerung be* Äalbfleifcbe* tubre oom aller*

ftoä)flen «ßerbote be* »inben« ber, nadjwte* unb jeigte,*o(e

bie Jabt ber halber nur eben fo flefgt unb fallt, wie e* bei

anbern SStebgattungen au<b ber Sali ffl, ja baf »felmebr an

einigen anbern 9Siel$attungeu wabrenb ber SBfrffamfeit

; ber 93erorbnung oerbaitnlfmafüg olel groferer SKanget war,

al* an Aalbern, unb bafc biefe niebt blo* wabrenb, fon;

bern au<b oor ber SBirffamfeit ber 93erorbnung in geringerer

«pjabl auf ben «Warft famen, aW im oprigen 3<*&re. 2>a*u

lojnmt aber nod>, baji

a) wabrenb ber SSBirffamfeit ber9Serorbnung oieleÄalber

oerorbnungöwibrig gar niebt auf ben SWarft ramen,
fonbern mit Umgebung beffelben bfer oerfauft würbe»,

»eil fie gebimben unb iammerlicb ml^anbclt waren unb
9*
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bte 2ieferante» bit am mxlt bejtnblicheu «enb'arme*
fürchteten;

>b) baf blefe SfJflnberung für eine UebergangSpertobe
von einem fett ^abrbunberten eingemurmelten 9Wlfbrande

ju einer nenen Einrichtung gewtf an uab für |td* fthon

al6 fet>r unbebeutenb erfcbelnt, bajj blefe ttebergan$*s

tyeriobe noch nberbiej* in ein befauntllcb aupetß
f<b Uchte* »Better fiel, bajj von anbern hohen «egle*

rangen ein größerer einfübrungttermtn gegeben war,

alfo manche auswärtige £ieferanten ihre Sagen uo<&

nicht abgeanbert Ratten , unb baji #utffagen vorliege»,
~

* wonach Einige bö*(lenö 8 fcage noch in Ihrer ©Ibers
fpenfUgfett gegen bie äJerorbnung verharren ju fönnen

fid) äußerten, f , weil fte ju viele Aalber am Sanbe
brausen bitten"

;

c) baf ber $rei* be* Äalbflelfcbe* (12 fr. ba* befle nnb
10 ft. ba* geringere) ntcbt erft wahrenb ber 8»lrf*
famfett ber SJerorbnung, fonbern fcbon vor ber*

felben r
lm g»al,(td) ergab, ft*au<b fpater, Imjull, noch

gleich blieb, tote ebenfalls bie öffentlichen Oluäfcbrelbun*

gen bei DTUgijtrat* unb ber f. spoÜjei*3)ireftloit
im q)olijei'Ä»iciger nachreifen, unb baß ferner anbere
iSiebgattungen tbetW eben fo, tbellä in einem noch
hohem 93erhaltnlffe gegen ba* vorige 3ahr im greife

fliegen, ©cbafflelfcb j. ». von i auf u fr. , Ochfenfleifch

von 10 unb u fr. auf \2 unb II fr:, ©djwelnjlelfch von
lO auf 15 fr-!

* d) haß biefe Sheiterung unter Angabe befannter ttrfachen,

• Futtermangel u. bgl., fchon Im vorigen Sommer
beim billigen Wagiftrate ju ^rotofpll vor?
auigefagt würbe unb auch In anbern 2 anb er»
herrfcht.

39) atterbSchfle gntfchlieflung Ivom !9.3u(f 184*

Äö ntgretcb öopern.
?Riniftettumbe*3nnetn.

Seine gRai'ftäc ber .König fyabm aüer.jnäMgft $u befehlen

geruht, bafl *u !. ^Regierung von Öbtraai^rn Ä. b. 3nnetu

angnviefen werbe:

1) a 1 6 b a l b im geeigneten ^Benehmen mit ben benachbarten

Steuerungen (bemn bc^haib unterm heutigen bie . erforberitcbea

tBeifungen iugefjen) ttarn brflfmmun glühen Ssrmto
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%vm %**m* *** »erböte* bet £ran«pcrttrung gebunbcnei:

Äälber wiebet omuftfcen,

2) bie for^fölttefle SBeauffu^rigung Mefe« SBoir^ugrö ton

€eite ber Unterbebörben fobonn eintreten §u lofy* n

;

3) jeber 3ufuf>r von ungebunbenen Ääibernben IräfHöften
€$u| }u jufidjern unb $u gewähren;

4) gegen jeb<n Derabrebeten SBibttflanb na$ Stöafpabe bet

befte^enben ©efefce mit bem ernftefien unb en tf dfcubenften
ftad&btude ein jufd?reir*n

,

5) in gleicher Söeife begfigltdj ber tumult uarifden 2Cuft-titt

ouf bem am 30. 3unK 36. abg^atonen ffliattt* bie geeignttec

«infdjreitungen $u seranloffen, unb

6) gegen jd>e etwa etntretenbe unb bur<$ bie ßfngelenfe bern

betnffenben ©troerbögenoffen entfic^nbe, unt>» rftältntfn einige

lUbittyeiietung br£ JTalbfleifdfced burd? fofortige Saxrcguttrung

iiacfy SEafgabeber befbbenben SBerorbmmg SBotfeljrung $u treffen.

tfuf deiner äcntgltd)en SKojeftät 2üleruften £efebl.

40) Sie me^renvapnte lempetare unO tbetiroeife ©ufpen*

fton für einen Sfjttr? enibtelt bie oben frten angefügten,

tte eitofhueliigen £eiben bet Ältere n>enig|ten* mllbetnben

^orfcfcrtften.

41) 24. 9?ot>. 1843. 2Eft Hnen afle qMijepbefcotben um
«enaueften SEoüjUig ber SSembnung. 3n 9Ueberbapern,
teffm bot)* {Regierung n>lr für ben ganj befonber* tftatfgen

€äufcbiemit^anfe», ben fie unfern herein angebellten Ia£t,

»irb fie e$ne Slnftanb völligen, nameutlicb fommen au

*

im babertfebet» ©aibe, alfo auf 93etgflrafien, gtofe
" Tttwfyvxtt ungebunbenet .Salber (don feit mebreten Monaten

tegelmafcig na* 9aff«n. ©elbfl na&bcr protofrOaimJfSfgen

Eingabe etne* ÄSlbenübrer* baben fid> bte fcrar.e portfeften

§><t tyfunb faum utn btei 9St etf eile eine* Jpellcr*
neimebtt unb einer bet bebeutenbflen 5>?e£aer Intyaffau bat

jftdo Hefefaft bem 9clAt< gieictftn^ttitc erbobuna bet Kranit

Jortloßen au* öiütiftdt auf bie 35ortb*Ue bc* 9cf*iMnben*
eteitwfnfggffallenden <gr betätigte beim SWa giftrate

3)affau ju yrottlotl, „bat burd> baf 9Mnbeu ba*

f,5BLut in ben Juifen unterlauft unb fo&t» bie

„ßfrfuUtlon gehemmt, au* bcfoi ber* in ber »armen

,
3abte*$eit unb wenn *u bfele Äalber beifammen liegen,

„ba* fieifd) biel rotbrr ift , al* ba* ber ungcbuubenen/' €o
geigte bte ©emeinbe ©*immelba* an, bafi öfter*

' „gebunbene halber tapirten, bann erfl dum 6* ein)
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„««(todben, l» Vaffatt *tti*uft ttttb bort Mtft}tt
„warben."

42) $5$fle jöerotbtmng ffir ba* $urftettt$um
£oben)o Uern$£e<Mageit ( tfetorDn u ag aafr

3nteüfgenjsOJlatt oom D. Dejember 1843*)
2>le Zufüge 2Ba&rnel)mung »on empörenber Tierquälerei

aeranlaflt ble untergebnere ©teile, mit fcödjiter ®eael)mlguttg,
9?ad)(tebenbe$ ju oerorbnen

:

, l
2>en $tran*port ber © *lacb ttblere betreffend
Sie Xranäporte be* @d>ta*tt)lel>ed überhaupt (Inb au&
aiücfffc^ten ber ©Itten* fowle ber ©efunbbelt**
tyolijel In bcr 2lrt oon ben 2anbe$* unb Ortäpolljepfre*
Ijocben ju überwachen, baf baä trantfportlrte >8fei) weber
mlpbanbelt, gequält, no$ übertrieben werbe, aub bap oaäfelbe-
an bem 33e|Wmmuug$orte uo<$ lebeu$frlf$ unb gefanb
eintreffe.

b) kluger bem Änebeln be$ 93le()e* auf ble SSWfe, wie
btetjer ble Äalber auf 2B5gen tran$portlrt würben, bana.
auffer bem ju farje» Jeffein ber Stiere unb
ötlnber an einem ober jwel »einen/ 1(1 nnjulapfg, ble
Äilber ben Äü&en an ble ©cbwelfe ju blnben unb
fie fo ju treiben, baä £e$en Oer ©d>welne, ©djafe,.
Äa Iber ober Stluber mit blfflgen £unben baf
fcrageu ber gebunbenen Älljen unb 2ammer am arme,
anjtatt auf bemOiücfen ober fonft In einer «elfe, ble ben*
Äovper be$ Stt)lm$ einen Otuljepunft gewirrt; enblld) llnb
aud) einzelne Rauben, gnten unb anbereä (Sefllugel, fowlt
glfdje, fo viel mögltd) In fleUien 9legen ju trantfportlre«,.

aa|latt ffe bei ben güpen , Jlügeln u. bgl. ju faffen unb>

fo iappeln ju laffen.

c) @tf l|V ferner ju ben unjulaplgen J^anblungen bel ben*

,
©*lacbtolel) * Transport ju jal)len, wenn baö >BleI) bef
ber größten £l$e unb bem Staube auf ben ianbjtrajTett

gefahren ober getrieben, wenn ei unterwegs nldjt gehörig
gefuttert, getranft unb gepflegt wirb, ober
wenn ble ©teile beä nötigen tüdjrlgea tyerfonal* jam
fcranäporte burdj Änaben, alte TOanner ober fotd>e Äeute
Krfefcen wirb, welche mit bem «leb nl#t umgeben wijfeit.

•) SRan fte^t au* f)iex »lebet wie mtfere ©runbßfce ff* bereit« te
ttudlanb »erbreiten, benn tieft ÖeroeOming ift w&rtli* ats4 bet
baperifefcen unb auö unferen äJereindauffajßen entnommen.
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d)»ef bem ttmlaben bet «ilt.tr, f*v>U bei bete»
Aufbewahrung vor bem 6*lad>ttn ift gleichfaflf

nacb ben gegebenen *Kutfflehten, auch von jenen gletfchetn «üb
SBlrtben ju »erfahren, Wflcbe biefe Stiere faufen.

SDte furfUicben £anbe*:$oÜjeiftellen haben (bre unferge*

Jenen Remter, bie ©enb'armen unb ^poltjefbienet noch be*

fonberä über vorflebenbe fünfte *u belebten unb anjuweffen.

€ontrat>entionen finb mit 20 fr. bi*6 fl., ober mit I bW 3
fcage ©efangnlji, ober auch nach »etoaffcnbett ber Umftanbe
mit forderlicher Züchtigung ju betrafen.

J&edjfngen, ben 28. November 1843.

Jurftlich e {Regierung
fr b. D.

von ®angenl)efm.
«

43) 3m jper$ogtbume ©ftchfen^ltenb urg würbe— ebenfalW unfern ®runbfafcrn entfprechenb — ein ©erbot
be* J^efccnd mit j^unben erlajfen, bagegen remonftrlrte etne

gleifäer^nnung uno brachte biefelbcn ßinwenbungen vor
»le fie bei und unb wie jte überall noch vorfamen , wo man
alte SBlfj&raucbe abffrllen wollte, namentlich j. 23.: „2>le Xhlere

Itten burch batfjpefjen weniger, altf Durch eine anbere

„£*nöportweffe; ble Ölemonftranten hatten jefct eine fchwere
„3tit für ihr bewerbe; e$ h^rrfche ein 9{otbftanb an
„©cblacbtvfeb, bf e SSerba Itniffe Ihrer ©tabt unb ble

„DertlfcbfeftenberOegenben (2ofal^erhaltnlffe ) u.bgl.

„fteiltenben SBolljug ber SSerorbnunj aU unthunllch
„bar, SSertheurung beäjlelfcbe* würbe bie Jolge fepti

„u. bgl. — 2111c« faft tpörtli* xo ic bei ttn* !
!"

35le h^rjogl. 2anbetf*9leglenmg liejj (ich aber burch berief

wohl unb von jeher befannte tybnifen nicht Irre machen; e£

würbe In einem ermatteten Berichte vom 24. gull 1843

„für h^chfl beben flieh gehalten, von ben erlafletien 93es

„ftlmmungen ohne bleallerbringenbftenUrfacben
„w lebet etwa* nacbjulaffen, ba eine auch nur thellweife

„Slbanberung berfelben im ©fnne ber fleren'en , wenn auefr

„nur für bie Sauer ber gegenwärtigen u\i Schlachtvieh armen
„gelt, unfehlbar ähnliche ©efuche anberer 3n*
„nun gen jut Jolge h aben unb balb alle ble W?i P
„flanbe jurueffehren würben, welche ber ©Inn
„für Humanität burch bie betreffen b en ©ef eßr
„ju entfernen gefucht h^be u. bgl/ >
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mi Mefen ©rurtben ronit Me fR nttonfteatfo* bec fletf*et
gnhung von betten ^crjogttt^en 8tegfcetmi9 Derworfen.

44) Schreiben betffaiferl. fön tgl. öfterret* tfd^ea

£a nbgerl$t< ©ornblrn in SBorarlberg vom 28.

Saunet 1844 an unfern 93ereln:#)
fcobllcfcer 93ereln gegen ble Zfylttquilttell
SBle ba$ Sanbgertdjt auä bem ^aljreäberl^te be$ £obt.

herein* Pom II. Rannet 1843 erfeben bat, fo i\l bemfelben
ble 93erorbnung betf £anbe*gubemlum* für Xlxol unb 2>er=
arlberg pom 3. 3unl 1842, womit ba* £r an* port{ ren
b.er -Äatberlm gebunbenen ober gefitebelten
$\x fl anbe auf »Bügen ober ©glitten unter polljetlldjer
Strafe per boten nnb bagegen porgefcbrleben würbe,
baf an ble ©teile blefer fanftattf; unb polljelrotbrlgen 23er*

(abungen ber halber Sagen u. ju treten baben, welcfee

am ©aume fo elngejaunt fepn muffen, baß ble Äalber In

bem 9Jflttelraume obne Oefabr burd) herausfallen ober£erau$>
Rupfen ftd) ju befdjablgen, fteljen ober liegen fönnen, unb
midie Strantfpprtwagen überbletf mit einer 3)ecfe obertylacbe

terfeljen fepn muffen, um baä auf bemfelben beftnblldje SBleb

gegen große £l$e, 9iegengttffe ober erfrbrenbeö ©djneegeftöber
jn fcbüfjen , oolljtanb'lg befannt. •

SOJtt bem angeführten botyen Oubernlal'Defrete würbe
ben gefammten Dbrlgfelten unb ben untergeordneten tyotlieU

S5el)6rben md)t nur ble ftrengfte Ueberwacbung uub
ble JpanbJjabung blefer fanltatäpolljcülcben 3(norbnung,
fonbern uberljaupt ble poiljelltdje 25c|trafung jeber anbetn .

Gattung ^ölerqualecel jur ftreng fteutyf üebt ge maebt.
2)er 93oHiug ber erften, ben bec Äälber auf tyrem

#
) (Sbenfo föret&t un$ ba$ faiferl. f&nigl. ßanbgerfcbt SSejau im SBre*

9 enjertoalbe, auef) einem ber Q 6 ci> ?^ e n $ e b i c 9 § t d n b er
»on Sutööa, bafi ba£ öerbot aom 3. Sunt 1841 genujj ben ange*
gellten 9ta$forfaungen wiitfich beobachtet unb —feit beinahe
2 Saferen — Beine einjtge Uebertretung bem ßanbgericbte

befannt geworben fei* jßaaegen jeigte unS furjtich ein ädtbertjanMer
an, ba§ er febon 220 JCalber ungebunben nach SRunc^en geliefert,

mehrere Knbere aber ihm jugerebet haben, „er fotte einige tobte unter

„bie lebenbigen hineinlegen, fo nach Manchen fahren unb fagen,

„fte feien auf bem 2B?ge trepirt, um fo ju beroeifen, ba| ba* freie

„©teben unb Siegen nicht gut tfeue. Oer habe fia) aber hierauf nicht

„eingelaffen , »eil er hinlänglich überzeugt, baf e& recht gut thue,

„|ich felbf* baruber freue."
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%tantptttt ttttb ble bmlt t>erbunbene 9l&(tellung einer ber

am tnetjten tu bfe 9tugen fallenden £l)ter*
Quälereien bejwertenben *norbnung &at in SSvzaxtbeva

»urcfcau* feinen 2Uiftanb Qefnvbcn unb e$ war fefct

angenebm ju bemerfen , baß , al* ble erften na* ber wu
gef*rleben*n $orm elngerl*teten, wenn au*no* feine**
weg« t)oUlommen gebauten Äalbertrantfportwagen mit
ben fleinern unb großem ft*tbar beijag II* auf ben*

felben befinbll*en tyart&leen Äalber tum 93orf*elne tarnen,

btefelben unb ble blefe f*onll*ere »ebanblung ber Äalber

-auf tyrem Transporte seranlaffenbe poltjeill*e Verfügung
foßieiä) l»oit allgemeinen Seifall fanbcn, fo, baß ble babel

beteiligten TOefcger* ober Äalbertyanbler 2Sorarlberg£, (wenn
33e<juemll*felt ober Slgennufc fte baju au* no* fönte auf*

geforbert t}&btn) ftcfc nidjt einmal getrauten, Dagegen
«gtnroenbungen ju machen, wa$ leibet In fclrol ber jaO
nlcbt war. *

@benfo uberjeugte man ft* In 93albe, baß alle (5 ins
ftreuitnaen, welche gegen blefe Rumäne 3irt ber SJebanb*

tung ber Äalber auf tyrem Stranäporte jum lobten, (benn

bei bem Stranöporte berfelben ju einem anbern£wecfe Ift eä

<tuef mwerfennbaren ©efunbl)elt$rutfft*ten au* f*on früher

gewJß feinem 2anbwlrtbe eingefallen, feine Äalber blnben unb

fo gefnebelt na* 9lrt ber 9»e$get auf ble früher geübte

barbarif*e 2Belfe auf gewo^nll*e Jubrwagen Qtngeiwrfeii,

a\x ben Ort Ibrer »efeimmung abführen ju laffen,) autf=

nabmSwelfe *on perwllberten SWefcgemober
Äalberbanblem augebra*t werben wollten,
fcur$a"3 «ruitMc«* feien , wie blefe* au* au* bem von
bem tobt. Vereine blefem ,2anbgerl*te mitgeteilten, ble

<5lnwenbungen ber We^ger t>on 3nn$bruce gegen ben halber*

Sttanäport im ungebunbenen Sujtanbe wlberlegenben Olnbang

jum 3abreä48erl*te »om 11. 3innet 1843 jur Oenuge
§eroorgel)t.

3» 8tui(i*t beflen würbe blöber In Vorarlberg burdbattä
feine ÜÄobiftfatioii ber obgeba*ten botjen Oubernfals
SBerorbnung In Setreff ber oorgef*rlebenen Slrt be$ Strand
yortetf ber Salber Im ungebunbenen gujtanbe auf leicfct

gwecCqemä* berjiifteUenben äöäflen für notl)w#iblg

era*tet, unb bleferwegen bityet hierüber mtdfr mi*td
©eiteret t^erfftgh

28enn au* ble ÄWiftruKlon ober ble ®lnrl*tuag ber In ble
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fer ©egenbbWbttjur SBerfubtunfl berufter Im ungebunbene»
gufhmbe venvenbeten SSagen n o d? mancbeSßetbefferung
mogllcb lafit, fo ift e$ bod> nid>t ju verfennen, bafc blefelben

'

größtenteils au$ eigenem guten SDtUen ber Äalberlieferanten

nad) unb na* mit 9lücfjtd)t auf bie befonbent örtlichen 98er*

baltnlffe Im »Kgemelneu nun fv gut'elnger lebtet ftnb,
ba{* blefelben bem vorgefefcten jjwetfe in bet
J^auptfaebe entfpredjen.

£ur ©eforberung jebe* ®uten bereit, befielt mit au$ge*

Iftebneter Jj>od)ad)tung

£>a$ faiferl» Föntgf» öfter* fianfcgertd&t ©uro&trn
im Vorarlberg ; Ärcife am 28* Sännet 1844«

' 31 a&, 2anbti*ter."

45) Sterjttidje ®utad)ten. ©otebe baben toir 48
bet allerboebften ©teile vorgelegt. Sie ftnb au* verfcble*
benen ©egenben beä 3n* unb 2tu$lanbe< ehiges

laufen unb au*gefteUt von TOebl jlnalr a tben, ©tab**,
{Regiments, »ataiUontfr, 2anbg erleb t** unbfonpl*
gen 2anb* unb praftlfeben, fcblerr ober SJetertnar*
Beriten unb @ bem Kern. 'ßer aüerbefle unb juver*

lajitgfte «Hrjt aber tft ble 9iatur ber ©adje, ba e$ iebem
9J?enfd)en von felbft einleuchtet, frafi ein läge uub 9cad?te

lang gefnebeltetf 2ßefen 0B?eufd) ober übler) in einem frank
unb fieberbaften , überbaupt elenben £uftanbe jtd) befmben
mufL 2)lefe 9Uiftd)t mürbe nad) Analogie be* ©traf*

$efe$bud)es 3lrt. II. £b 294. 9it. 3. ben 98orjug vetblenen,

felbjl wenn, wie ntdjt, ble gwlnberjabl ber Sierße fid? für
entfcbieöen bitte.

a) Die Unterjefcbneten balten ti für U)re fW, ben

herein gegen fcbierqualerel, toelcber febon fo oft bie @d)äb'
llctjfeit betf gleifdje* von folgen Äalbern, ble burd) 93lnben

ber S«jje ic. gemartert »erben, in Anregung braebte, be*

fonber* nod) berauf anfmerffam ju macben bafi nldpt nur
Oefunbe, fonbern eben fo b^uftg Äranfe, ©enefenbe (Be-.

convatescentes ) von tbrea Siebten Äalbflelfcb , baruntet

namentlld? Äalberfupe
,

Jptrn u. bgt. alä eine (eiebt ver*

bauliebe ©pelfe, al* Uebergang ju fraftlgen 9Jabrung^
mltteüi, verorbnet erbauen. 2>a befanntlld) ble Dtatetlt

ein eben fo nötiger fcbell ber Slrjnettunbe alt* ble DxbU
natlon von SWeblcamenten feibfl fft, oft fo^ar lefctere eifert,

fo burfte baruber geivlj* eine jUenge fanltartpolljellWbe 3tef>
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ff$t geführt werben. Wan tolff nur t>on ben mehrere läge
lartj gebnnbenen, ganj blau nnteelanfenen (fngllllttea)

% ä fen fprec^eti, woonrd) ber äranfe ftact einer welken
geiattnofen , letd>t oer&aall<ben Spetfe mehrere läge
fdjon geronnene*, oerborbenetf, f<* n>ar^e^ »tat
beeömmt, fo wie beim Qeptta bnrcb ^eraböin^eit bet

Äöpfe fiber bte Stangen be* ffiagen* bte «bern ftcfr

Überfällen, bat »Int nl^t atebt jutucf fliegt,
ttnb na<b jjettelfnng bet ®efa$e »Interna*
o« fate entheben.

Wogen biefe fntjen «Unbentungen , wetdje man anffubt*
t

lieber iplffenf<baftlt$ erörtern anb anatoratub ttnb patbo*

loglfcb n*<bwetfen tonnte, geeignet betuctjUftget «erben.

gjfüncben ben 4. Rannet 18*3.

Dr. sing l, praft. Mrjt. Dr. äolb, praft u. Wtlftafr

9Irjt* Dr. Daren berge t, praft« Ärjt. Dr.®etget praft

u. «atal0. s«rjt Dr. 9»att. änf elm, pr. #rjt. Dr. Ja**,.
SJIebfjlnattatb* Dr. jpanbfd>ab, Stab^arjt. Dr. Witten*
b er^ , »ataW.^rjt. Dr. Limmer, prafc «rat. Dr. $le*

f <^tt^
f öieg.^Jlrit. Dr. $ro blieb, ffleg.**rjt.

b) 25on bem votflebenben Rarere mebreret £ettn «etjte

in Wänden In Äennmtfr gefeijt, erWaren ote Unterfertigten,

&afi fte gteicbfatl* bte blertn gef (bllbetten «a**
tbelle be* weiten Itantfpotte* gebanbenet
ber at* begränbet eraebten, unb bajj aaä faaltatf*

poltjetllcbea atncfinbten ble<Slnfäi)rnng einer £ran£port<oelfe,

welche blefe*Jta*tbetle befeltlgen tonnte, nmnföeaSwertb wäre.

<Da tnbej* öterOet* gebunbene Äiiber oon weiter gatfernang

nlcbt jnm SBerfanfe gebracht werben, fo fonnen ble Untet*

fertigten aneb feine ptafttfc&en Stfabrnngen fiber ble

2Birfnngen biefer Itanäpottwetfe an fpreeben, fonbern tbre

obige Srflamnj nur In fo ferne abgeben, at£ bei einem
weiten trantfporte blefet Xblere In f eftgebnnb'e-
nen nnb nt<bt feiten bntcbmangelbafteSage nod>
f*merjbafterm sjattanbe Oarcb bte geft orte ©tute
Sfrcatatfon n. bgl. m 9}a<btbelle anf ba* Slelf*,
ba* ®ebtrn nnb ble anbern efbaren Xfytlle tnu
(leben mäßen.

gjjemmlngen, ben IT. gutt 1943.

Dr» KolCmann, praft. *cjl Dr. £attUeb, praft.

«rjt. Dr, * ffla*let, f- ®etia>t*atjt.
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c) JBer Unterjefanete glaubt feine tttifi^t ni$t jurud*
Ijatten jn bnrfen, bafi bie geßefgerte Stobeeangft, welche bie

int gebunbenen ^nflanbe langete gelt auf beut Iranäporte i

befuiblfcbett£btere quält, einen j^auptgrnnb jnr 93erfd?ied>*
ternug be* Jleifdje* autfmadjt.

3eber 8!rjt (ennt ben Sinünf be* ®etnutb*;uftanbe* anf
fcen £>rg<mUtnu< jnr ©enuge. q)iö$lt*er lob, plofcllebe*

ergrauen ber J&aare, £>b«»acbteu, Delirien, unwiaiubrliebe

Ausleerungen jinb öfter, jebeätnal aber bebeutenbe
fleberbafte Aufregung nnb febneile* Slbtnaaern
bie geigen, weWfce beim gj?en|djen oorfetnmen, bereu 55?tbr*

}abl aber au$ biet oorfcnunen lann nnb tun f.

Dr. £ofile, praft. «rjt.

öntersei*ttete (Hamen tottfommeu ber 8lnft*t be* ttitl.

j£errn Dr. j£of ie bei.

85 nebele, f. b. £anbarjt. Äarrer, ©unbargt nnb
®ebttt«belfer. €?ei<benbart, SBnnbarjt nnb
©ebutt^belfer.

d) 2>er tonfgl. ©erfcbtfarjt ju Harsberg an ba$ fonfgl.

£anbgeti*t Harsberg, ©erben halber gefcunben trantfpouirt,

befenbettf längere ^eft, fo mufi an beut gehmbenen Spelle

<3ntftnnbung entfielen > ml$t, wenn and? anfangt nur
cttlteb, bod> balb bem

4
£>tganl$mua fid? mitteilt.

9?ei einer Gntjünbung tritt £r ennbarf eit ber Steile
beä 95lnte$ ein, n>a* flä> (bemifcb naefctoeifrn lafct. G.
Babington med. chirurg. Transact. 1832. 92 äffe: bat
SBint pb^folDgifd) nnb patbelogifcb «nterfnefct. 2?o*m J*36.

©eitere Autoritäten jmb 93afalli, 95 e Hing er i, Woffi.
2)ur<b ba$ SSfnben wirb ferner ber95lntutnianfge$

bemmt nnb qnaUoller (Sebmerj erreat. 2>ie unmittel»

baren geigen baoon ftnb Störungen aller 9lbfonbe*
mit gen ber 6e* nnb ®r er et tonen, 93eim Vorgänge
btr SiHcnberungen ift bie Keroeneinwirf ung oon fce*

eutenbem einpuffe; fie ergiebt ftcb btareiebenb au« ber

btarjMofen asefetaffenbeit be$j£arne$, j. 95. na*
fßrfnmirfung ton Cdjrecfen. JDa nun aOe Slbfonberongen,

ßrcreta bii J^aruei», be$ Jßartre* (tacluf. gebet/, ber Jpaut*

nnb £ungen:3lultäufiuttg jur <gib<Mung ber normalen ©lut*
mtftfung beitragen , fnbem (1e bem Vblutt eine Quantität
beßfmmter S?eflanbtbefle entjieben , fo nfrb bte Störung
berfeifcen t>cn tnetr ober »enfger na<blb*Wgen golgen be*

gleitet fepn »ftffen.
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Hl
Die Sftrfnngeu bei »inben* ffnb nun nadjgetplefen unb

Me ebeafaM nadjipetebaren Solgen ffob: bnrcb bie Trennung
bet 93e(lanbtbelle be* SBtittetf, wie oben bargetban i(t, tritt

jerfe$ung, beglnnenbe Sittlntf elnr e* tolrb Oa*
»tut in fetne entfernten »eftanbttjelle jerfeftt rntb au fr

gelobt; ti (lebt nlcbt mebr unter bem ölnfluffe ber®efefjeM Sebent (lois vitales), fonbern e* i(l bem €bemi$mu*
perfallen. #ieju treten uo<b bie gebemmten Srcteta,
meldte im SJlute jurutfgeb alten werben. <£t geben
bie einjelnen tbieriföen Steile um fo eber in 5auinf^ f

am erjlen fotdje, bie mebr ©affer entbalten, alfo ba* ©es
btrn, 2eber, Enngenu., nnb bann bte Q?u*feln.
2>er lran*porr frelftebenber ober frei liegenber agiere bto*

gegen, follte au<b eine grofere ober geringere (Itfäuna
berfelben biebet (Statt finben , 1(1 burdjau* nicbt mit
folgen nacbtbeiligen folgen begleitet, ba bier »eber QaU
§unbnng,£emmung be* * lutum laufe* , nocb quat
t> oller ©dornet j, rote beim 95lnben auftreten fönnen, bie

allenfallfige (grbffcung gleicht ft<b »übe
fcbnell rote ber au*, roabrenb bief beimStnben nldjtber

Sali t(t, ba bie ffifrfungen in tbren Solgen fortbau ern.

<S* ift bemnacb flar nnb gewiß, baf S^lf# von gebunben.

trantyortirten «albern, gleid) gefcbta*tet ;* ntcbt fo fcbmacf*

baft feonfann unb fcblecbter fepn mujh ubetbleji gebt e*
fcbneller in S^ulnif über, roa* gerolf ber 9t*
fnnbbeit ni<bt jutraglldj fepn (ann.

OTlt grofter Jj>o<bacbtung

Den Indult 1843. £eilmalr, QttUMatkt.
e) 3)a berSorjug be* £ran$porte* nngebunbener .falber

in fanttar^polijeUtcber Wuctflcbt vor jenem gebuubeuer nod>

tmmer in JJioelfel gebogen werben will, fo ftoben ßcb bie

Unterjelcbneten jur Sotberunfr ber guten ©ad)e aufgeforbett

}U erflaren:

a) baß nacb mebljinlfdjen ©runbfafjen beim $ran*porte
gebunbener «alber, befonber* in größeren Siefernn*

gen nnb eutfernungen , oa* «nebeln unb gebringte

^ttfammenpacfeu , bie notbroenblg batau* erfolgenben

&d>mer)en, ®ef<broul|t unb Sntjunbung, ber

gehemmte »lutut» lauf, ferner bie tfng(* nnb per*

gebllcbe »nprengung fid> lo#jnma(ben, at*

eben fo oiele jufainmenipirfenbe Urfacben anjufeben

feien, ben ®efunbbeit*iu{ianb Meferity'ere |n jcrftoren,
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unb namenttty eine faulste «ßetbetbntf be<
»Intet nnfr aller fibtigen ©eid>t&etle jn et*
Sengen, woburd> bereu ®enu$ für bfe SWenfrten, be*
fonber* für f4wad?ll$e unb teconoaletfclrenbe f^abli d>
werben tnttf;

b) ba* bfnse^ctt beim fcrantyort nngebnnbenet «albet
In jwedmaffg eingetüteten gebedten 2Bagen aOe blefe
Urfacfeen burdan* nf*t etffltren, nnb ba&er ble®efunb*
fteit biefet tt^iere audj nlcbt« leibe, nnb f^r ©enu§
für bte SKenfdjen viel gefnnber fei;

c) baf enbrl* eine bagegen geltenb gewagt »erben woffenbe
St^Uung bcr Aaiber burdj ba* galten nur aW
eine gefud>te, frivole efnwenbnng erfdeine,
weide betSalbern fo wenig all tel S»enf*en but* batf
blofegabren &erocrgebra<t>t wirb, wennnldjt nod> anbete
tlrfa*en, aW j. ». ftarfe ©onnen&lfce, Wtfget SDutft
tnltrolrfen

, wel*e aber bei biefet 31« be* fctantfpotte*
leistet ju befeltfgen (inb.

«ld>ad> ben 14. 3ml 1*42.

Dr. % a et l , f. £attbgerf*«arin Dr. Ott, praft. fflrjn

Dr.©*mlb, ptftarst. Dr.6*affer, jnratt* St
Dr. Oberlauf et. jjpolj, e&lrurg* Änannl*,
£anbarit. ®. SRlrfeuS, *anbger.:fc$terarit*

f) 2>fe $e$auj>tung tet 9>?f*get, bafl ba* fflelf* frei
tfrbenb ober frei llegenb ttanfporttrter Salber, weniger ges
funb fei, alt bei gefnebeit tra»*»>ortlttet, f#clnt nut au*
€tgenftiin unb gfgfnuu$ &etootjngel>ett.

SSenn mato etne längere ffietfe In einem aud? no* fo
tequcttien «elfewagen madjt, fo eifofgt benuoeb Slbfpannung
twb Ctmubnug. 2)affeibe fft meiner Slnjtrtt nad) jw* bei
tt^leten bergoll. aSerben nun fdon fretilegenb cter fle&enb
tran^ortfrte halber burd? fange Strauäporte abgemattet, wte
9iel mel>r foldje, bte aud? nod? fejt gebunben (befenber* mit
btmen (gülden) wie £olj uberefnanber gefcfcfdtet finb
€old?e fcljlete tonnen fid) i) ble naiurlfdje tage ober (gtefc
hing, bte frei ifegenb ober jleljenb tranefortirte Ailbet an=
nelmen,

w
nf*t oertdaffen, oWmebr flnb fte fcaufig brdft

wibetnatutlfd> gelogett, $. ». tet Äopf tudifng* ijiuaHjäu*
genb, wotnrdv notlmenHg €ongefHcnen beo «blute*
»ad> bem Äonfe unb alle Ijlemft oerbunbenen 3us
falle etfd,eineu muffen. fceobalb man bei (old; cn S^eie«

-
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öe»o&nlld> totfte, wie entjnnbet «ntfeftenbe 9U<
gen beoba^tet. 2> Durd) ba* ja fefte Stäben wirb aujter

fcem tocalen edimme an ben aebanbenen ©teilen aad? bet

»Utumlauf gebtubert, baber orbentltcbe 2lnf<bwel*
lung bet Jüjie, babet ba* Slelf<b ftsla i d / rotbblau,
mit »tut unterlaufen, unap petltlt<b nnb mebt
cber weniger ungefunb. 3) Dur* ba* naturltcbe S&u
fireben, |tcfe frei *u machen, tn eine beffere, bequemere 2age
$n oerfe&ea, bie 93remfen unb Stiegen (I<b abjuipebrea,

matten ft<b bie Stetere nod> mebr ab nnb erb igen fi$,
tefonberä in beider 3abte*jeft, in no$ feöberem ®rabe.

4) 2Blbernatürll*e Stellung, Slbmattang, £l$e, Slngjt oer*
Jjlnbern bie Entleerung ber (Srfremente, rooburcb

neue 6*merien entfteben, bfeju fommt no<b, baß bei

langer 93erbaltnng ber örfremente tnebr ober toenfaer baoon
<xuf<efogen unb in* 9Blut gefttyrt »itb. Daf> liefe* *um
SBobtiein ber tylext nnb jnt ©cbmacfbaftlgfett be* glelfdjetf

til$« beitragen fann, ftebt obnebtejj leber ein; bajj aber

$lebnt* oft bebeutenbe Sit an (betten entfielen, fann

j. 93. beim OTenfdjen jeber älrjt ^auftg genug beobachten.

3cb babe feiet nur einige oon ben am melden in bie

Singen fprtugenben ®rnnben betoorgeboben, um bte Unbalts
barfeit obiger 93ebauptung ber SWffcger barjutbun. Die
SJÄeljger totffen aud? fetbft reebt gut, bafr ba* Jleffcb

fo geplagter fcbiere unfebmaef bafter, unappetitlicher,
juweilen einige Xtytlle felbfi ungenießbar werben, roefc

$alb fie auf bem Sanbe nnb in fieineren Orten gemobnllcb

ibt ©dHadjtoleb felbft b*ii»tteiben ober toenigften* uld>t

bulben, baf felbe* gefdjlagen, geflogen, feft gebunben, obet

bei großer Jplfje getrieben werbe. Der ©runb bieoon ffl nur
ber, »eil fuljtgeä, mit 93lue unterlaufene* Steif* it. Wie-
manb fauft, folgll* ber OTefcger bieburd) in ©djaben fommt.

^aräberg am 13« «uguft 1843.

Dr. flttng, praftifäer 9trjt.

g) Jpobenburg, am 3. ©ept 1841. «uf ba* webrtiebe
«Safucben be* fcltl. £rn. Jpofratb* Dr. ferner ewlebere td>

über ben tyunft, ob ba$ ftlelfcfe oon gebunben trauaportltten

Aalbern , namentlich wenn ber Srantfpoit längere gelt an*

bauert. fo gefunb fepn fonne, aW oon fretftebenb unb llegeub

tranäporttrten ; baß ti mabr nnb ricbtfg i|i, baß bat % eif$

t)on folebea Äiibern nnmögiicb fo gut f<bmecfe unb
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appetltli* eif*efne, al* ba* flelf* ber freiten*
unb llegenb tran*portirten ; wa* au* feibjl fe$t viele «SKefcger

bfeftget ©egenb jngeftanben, jebo* leugneten, baß ct.tftt*

gefunbfel. 2tbet t* tnufl au* bet Meinung betet beitreten,

wel*e fol*e* Jleff* von Äaibetn , befonbet* , wenn bet

batbatif*e £tan* port Srtylfcung, Sntjünbung,
©*lagfluf. Sa&mung, JJerretffung bet ®eftfe
unb Slutertt aoafate erzeugte, ni*t fut ganj ge#

fnnb galten, ba bod> jeberjeit i)Ubut* eine wichtige ab*

norme 98eranbetung im Dtganf*mu* hervorgerufen wirb,

welche Immer al* franftjaft bejef*net werben mnjj. ferner,

wenn ba* $lelfd> von folgen gieren na* bem ofenen @e* •

ftanonifl ber SWefjger f*on nf*t fo gnt f*mecft unb appetft«

Ii* erf*elnt, fo fann e* fru$ ober fpatet efeierregenb
werben, jumal ba btefe* junge greif* bie erfle

Wahrung bet flteconoale*cen t en fepn fett; mtb wie
oft würbe nt*t biefer Sfel wleber franfljelterregenb ?

«Weine 2lnft*t gebt babtn, ba£ man fol*e* Sleff* beffet

für ein ber ©efunbijett ni*t jutragli*e* halte, Sine
weitläufige, anatomif* pathologif*e<grotterung oerbietet mit
Langel an Seit.

Dr. .fiopf, praftlf*er 3frjt.

h) 3>ie jwel jur Unterfu*ung erhaltenen ©tötfe £ebet

waren ba* -eine von einem ungebunben tran*portlrt*u , ba*

anbere oon einem gebunben tran*portlrten Äalbe. £a*aufere
anfeben berfelben war fel>r oerf*ieben. a) 2)le £eber be*
u n g e b u n b en tran*portirten Äaibe* war ffelfdjrbtb, mit einem
©tf* in* braune = leberfatbfg, ba* *paren*pm berfelben war
weber erweist no* erbartet, unb jeigte in aDenftbeiien eine

gleichartige, normale »eföaffenhelt. — | £otb mit * £oth

Gaffer jerftoffen, gab eine etwa* rötblldjeguifcigleit, bie ft*

na* einiger peit in einen gräulid>en 93obenfa$ unb eine Mut*
rotfye glöflgfeft f*icb; bie Jlujjtgfeit rotbete £afmu*papfet
nur f*wa*. £in fcbeil biefer gebet, mit Süfobol bebanbelt,

lieferte eine f*wa* weingelbe fctnftut , bie oon galtm***

Stinftut ni*t oetänbett würbe. b)Sle£eber be* gebunben
tratt*portlrten Salbe* war mlffarblgblai

,
rotnif* grau,

ba* <paren*pm war n>ei* unb febr iei*t auf iebe 2ßeife
trennbar, gtiglel* würbe ein unangenehmer ©eru*
wahrgenommen. — t £otb £eber mit 2 £otb Gaffer gemff*t
gab eine mtl*fge graue gtüßigfelt, oon ber fi* au* na*
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tängerem Stehen fein blutrotheS SZBaffet trennte, welches boä
btl einet gefunben 2eber immer bet gaH ift ; bat irtmufr

Rapier wutbe meht als bei a) gerottet.

JtlfcheS »lutwaffet teagirt eigentlich alfalifch , aber balb

nach bem lobe teagirt baffelbe fauet. So otel geht aus bem
tetgleicbenben 9Serfu*e hetw, baß bie Um feijung ober

5etfe^ung bei b f#on t>iel weitet ootgef dritten
»at als bei a. Die »ehanblung bet 2ebetftütfe mit 2Ufoh$l

seigte au^ eine Derfcfcf ebenartige »Übung ber »eftanbthelle.

<2in eigentümlich fchablichet »eftanbtheil fann hier nicht

<mSgefd)ieben werben. Dafl baS beangfiig enbe »Üben
berÄalbet anf bie Qu alitat beS 33 (u t großen Sinfluf

6abc, ift burch bie neueften SSerfuche bei Dr. Scharling
«bet bie Quantität betauSgeathmetenÄohlenfaute (£iebigS

atonalen gebt. 1843.) fo viel wie gewif.

©Darling hat beobachtet, baf ein flttenfch, wenn et

nut in einet etwas angjtlichen obet unbehag*
Heben Stimmung ift, um ein 33 etra * t li# et* weniger

Äohleufaute abgfebt, als in gewöhnlicher Stimmung, wo baS

©emeingefuhl nicht alterirt Ift.

SDie 3lngft nun, in welche bie Äalber but* baS Sinben

tmb bie befchwerll<he gage in fo langer Seit oerfe&t werben,

wirft feht hemmen b auf bie SluSfchefbung butch ble«unge

tmb £aut; bet Stoffwechfel bauert übrigens fort, ja er er*

höht ffch burch bie Mnflrengung ber &ht*te, fi<h

loSjumachen.
«Dlithin werben Stoffe, bie burch 2unge ober J^auf

anSgefchieben werben fönten, jutuef gehalten, unb

jwar unmittelbar im 93lute, bem allgemeinen plaftffchen

Stoffe, woraus ffch alle ®ebflbe fortwahrenb erneuern. 2)a

her jlnb jerftörte gungenfunf tion en im Allgemeinen

fchon bem Aorper nachtheilig.

JplerauS geht mit95e(iimmtheit f)tx\>ox. baf Äalber,

welche langete gelt in einet fo großen singfl unb üblen £age

erhalten unb bann gefchlachtet werben, ieber Jett ein
(chlechtereS, weniger haltbateS unb ber ®efunb*
heit weniget juttagticheS gleifch liefern mufs
feu, follte baSfelbe getabe auch nicht frank
machen* obet gat tofctlf « fepn.

SWfin chen ben 25. 9lptft 1843.

Bettenfofet, f. J&of- 2ei6*2lpotheN*.
t
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!) $e* mttbmtn «ufförtertmg
£ljiet<|u5(erei in Jranffnrt a.SBfc , ein arjtlidjea ®ntadpte
über ba* Söinben unb Jlnebeln bet ältere abjngeben

, let(l

td> um fo beretttofdfget Solge, aW beibenoft itfb ii mettfd
lidje ®efübl empören beu gjfijtyanblungen berStfcfe*
biefe »rt be$ Jttantfportetf berfetben and) in fanitatilcfcc

83ejiel)ung bie offenbarten unb fd>abtf d)ften 9fca $
•t$eite-$afc >

''

3)lefe a3ef)anblungäweffe Ijebt namlidj burcfc bie g ew a 1

1

fame jpemmnng ber Ctefpiratlou bie erfte SB*
bln$ung jn einet freien normalen SSlntberett ttttc

auf, nnb fcfebnr* fd>on, fo wie ootlenb* no# bnr#
forcirte $ufamm enf cbuur en nnb bie — oft nur bnt$
(Slnwtriung angeftrengter Gräfte mogttd) gemachte — un
natürliche 2age biefet Spiere wirb ber ganje 93 in-u
Umlauf gehemmt nnb ungleich <£i tpicb namlitb
tneifl ein einfeitig vermehrter atnVrang betf »tute*
nad? bem Äopf nnb bem ®el)trn bemerK, melier
felbjt bl* jum Srtraoafat geweigert werben fann.

Slnbererfeftä »erben in golge ber heftigen ©nfcfcnürtmgen
©totfungen nnb SBlntnnterianf nngen in bea <gr*

tremitaten gebilbet, fo baß babureb offenbar unb un*
auSbleibUcfc eine f (bleute JBef#af feufceit be*
$ (ei fd) H hervorgerufen wirb.

2)af* biefe f<fcled)te SBefcbaffentyeit, jumal tote ble$ bet bem
glelfö ber Äalber ©tatt ftnbet , welcb&ä vorjugäweife ja:
milben Srnabrung von Äranfen unb 2Bod)nerinnen
verwenbet wirb,— nur nadjtOeitfg »Wen fann, erfjellt bem*
nach von felbfi, unb ti würben in fo fern, von blefem bop*

petten ®eftd)Wpimft auä letractytet, fowotyl aus ®runben ber

Humanität, wie au* 9tücf(td)t ber ®efunbl)eit ber polijeilfc$en

asefjorbe sufommen, jenem leitet weit verbreiteten unb tief

eingewurietten 3)Iljjbraucb mit aller (Energie entgegen ju treten.

granffurt a.fl?. ben 28. gebr- 1844.

Dr. «ponfftf.
* * •

V) 2>utdj baö Änebein unb $inben efne$j£f)fere$ wirb

junaefrft bie ©afteclrcutation'in mehreren Stetten -
bei Äor-

per$ berg eftalt gehemmt, baf fowotyl ber guftajr be*

arteriellen 93lute< jn ; nnb in nod> höherem ®rabe betfltntf*

ftofc be* venofen »luteä aus bem unterhalb ber 2igatnr

Uegenben Spelle mehr ober weniger aufgehoben
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wirb; auperbem werben au* na* Umffanben tuan*e jum
2 eben wi*tlgeßrgane in tyren Junftionen gerabeju
beeinträchtigt. Sftamentll* wirb berölefplratlonSprojef

bur* über ben Jj>ate unb ble£ru|T: geljenbe 2lgatureu.blreft

imr* 2tbf*nelbuug ber^ufubr atmofpl)arff*er 2uft erf*wert,

unb babur* forcobl, altf au* bur* bte @lrculatlon$l)emmung

felbff, ber DrpbatlonSprojefi beä 23lut$ utwollffanblg. Die
notfcwenbtge golge biefer ^Beeinträchtigung ift, baj* bie ganje

33lutmtf*ung abnorm wirb, iubem au£ Langel an

£uful)r \>on ©auerffoff ju bem wirfIi* In bie 2ungen jurücfc ,

fcl)renbcn9Senenblute unb babur*, ba£ elnlljefl be$9Senen=

blutet gar nl*t wleber In ba$ ^>erj, uub au$ btefem in bie

Sungen gelangt, bte gefamtnte S3lutmaffe einen mefyr
senöfen, unauägearbetteten unb mithin jur
^erfefjung geneigteren $uftanb annimmt. 3)a

nun aber ba$ »tut bte ernal)rung6fiüf(tgfett be$ ganzen

JEorm* barfteHt , fo muffen f*ou au$ blefem ®runbe alle

feffen Streite be* lederen In golge ber urfpriingtl*en eingriffe

einen franffjaften ßujtanb annehmen.
Jpteju fommt, baf bur* bai gemaltfame Änebeln unb

Slnben au#er ben aserrl*tungen betf asiutgefaffP^mö au*
bie be* 9?ert> en fuffemä mel)r ober weniger ge*

Ijemmt unb seranbert werben. 2)er bei geba*tem

«erfahren um)ermelbll*e3)ruce auf mehrere gröfere 9iert>en*

framme , ja bläroellen auf ba$ ötücfmatf felbft , erjeugt unb

unterhalt einen SKelj, ber auf alle übrigen ^errl*tungen um
fo na*tf)ctltger wlrfen mu£, ali er bur* feinen aftfoen

©egenrelj , ber bem Stblere bur* feine 2age unmogll* ge*

ma*t 1(1, neutraüftrt wirb. Denn er gel)t, ba er ungebfnbert

unb ununterbro*en fortwirft , fefjr balb In Ueberrelj über,

x>on wel*em jur2af)tnung nur eln@*rltt Ift; übrigen** wirft

ieber ortli*e, einfeltige, längere peit ununter=
bro*en einwlrfenbe ölelj auf eine tyo*ft belelbigenbe

2Belfe auf ba* gefammte übrige 9?ert>enfp(lem,
unb e$ bllbet ff* unter btefen Umftanben an ber urfprüng=

Heben üleljungtfffelle febrlel*t unb f*nell ein Äranf f)tltt*

ftoff au$, ber feinem SBefen na* bem ber 233 ut^ fr anfielt
nl*t unaljnll* iff, ber f i* jiemli* raf* bet ubtU
gen ©aftemaffe be* Äorpertf mitt^eitt, unb blefe

um fo me^r unb oodftanbiger in eine f ran ffyaftt um*

wanbelt , je mel)r ffe f*on bur* ben bereit* erwähnten

me*anlf*en eingriff baju vorbereitet war.
#

.
.
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lf«^»WM«* *lrm jefcmMtftntomtftt atmet«
meWkbe etftbutietnng unter ben gebauten ©erbätt*
«UFen, twtye j)U fettfieigeiiea Steat^iongb^fTretungcn
•wintere «um großen fcbefle unmöglidj machen, fwoo&l
«tf Me geflammte ©aftenmaffe , alg «ttt<^ auf bie 6eatr*l*

*•* »etoenfpftemg in bobem ©tabe na**
#älf«,J»W«« u«mlf<| *foetf*itg bog SMut, beut bie freie,
«W»e ©Muftttten oewwigert i|t, butd? Mefe Urfad>e t>en

«eWK« ber «Schere geboreben unb |i<& Met in ben ab*
4a »g ige» Sailen be*$»r?etg mebt, «I« in des
übrigen anbaufen, unb fo ju mebtfa<$en anbete
weit igen (Störungen Sttnlafc geben muf. anbererfeitg
Ut burtb pb#f<be Gräfte fürfrte ©ebirn unb Otötfen.-

ll** * f*™** l«te» Struftnr bälber Wne bebeutenbe ober
-^»«we Seit wiebeti^olt ewwlrfenbe (Stfäjnttetnng et*
fttlftm lann, oiwe in feinen anatomifdjen unb pboffo:
loa tf eben »etbältnlffeu »erlebt ju werben. 3)af blefe
«Störungen f$on an unb fnt fiö>, nwb mebr aber in
33 et bin bang mit ben f*on erahnten, anf sßrffa>ungg=
«Störung jfmmmtt oegantfebet fcbette #u»trfen «ab bie
ttabrunggfaWgfeit tofelben eben fo bebeutenb $eMbft*en
1IRwÄ.cttiKn ?-**ett - frt&fl in tytet Smäbrung

ÄÄH2?iÄlt ****** ,f*t «I* frei«»«©««»e beftaftiget jn werben.
«Beutt wir nun aua> aug Wange! an bireften grperU

menten bag eigentliche SBefen tiefer franfbaften Umätbe*
tnugen, weufce b«g Slelfd? urtbble übrigen orgaMiftbenitb^
»on obigeu ©nfteffen auggefeftenfcblereu erletbeu, no* nf«btmt oootger S8e(Ummt&ett anatomlftb unb <bemlf<b befinden
»nnen, fo lebrt bo<b bie Analogie unb bie er fabrang
41» biet, baf eine franfbafte ffleranbetnng unter be»
|tgebei»cn 9Seran(affungen wfrflitb »or fta) gebt, twb7» tifye rf»«f folgen franfbaften sßetanbetung bag$l*if<b
«tneg tbiereg , tag bfefelbe erlitten bat, glgenfcbaften an*
mnm, bie nl$t nur bie Wabrunggfäbtgf eit beffelben
wtabfeie«, fonbern aneb ben ®enuf bcffelben fut bie
©efuubbeit bebenfll<bet etf<belnen laffen, aW
* J!2LF\. tte*e,rti ttangportfrten ober in unge&lnbertem,

9^5«*t«««f» »f*t beeinträchtigtem fcrabe iur©*la«bf*
*uuf gefubrten 5tbf«en.

«orgebenbeg ©uta<bten bat ttntetjefibnetet na«b ferner
»eften glnfubt auf «erlangen »etfaft unb ,u tnebmec ®e*
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Ttäftlgttng mit feine« Warnen« Unterfärfft unb aSeffefcmig

feinet gewollt*™ ©fegel« verfeme«,

ielpalg ben K Sftarj 1844.

(S.) Dr. Sari £ubw. SO? er fei f

praft. 3lrjt u. SBunbarjt, tyrloatbocent b. gRebfjfn

an ber Unfoerfttat ju geipjlg unb 9Jfttglleb

ber mebfj. ©efeBfdjaft bafelbft.

]) gln b*<bft merf»urbige« 93elfptel ton SBerglftung
einer ganjen Mamille burd? ba« Jlelfd? eine« vor bem
Xtbt gemarterten Stel)e« fjat Spx. J^ofrat^ Dr. 91 6 f er

33artf)enjteln In SBurtemberg wnb na* tym Jpr. 2elbarjt unb
geheimer sjKebljlnalratb Dr. <Jaru« jn £elpjlg bur* ben

/

2)rucf öffentlich befannt gemalt.
m) jtrantyelten be« SSfebe« werben nld)t nnr bar* fpo*

tablfcfce unb eplbemlfdje etnfiuffe erjeugt, fonbern entfielen

oft and) na*3nfultatlonen, übermäßigen 2lnftren*
gungen, @rf)t1jungen u. f. w. 3lnalog blefen lederen

.Stranfbeit«urfadjen muffen ln«befonbere btegraufameu Iran«:»

portmittet ttadtjttt werben , beren ft<b bfe $lelfd)er bauftg

bebtenen ; Inbem fte ble Äalber gebnnben , auf bem föuefen

ber ^ferbe, mit tyerabfySngenbem Äopfe, ^erbelfc^affen , ober

biefelben burd) ben jpunb geangfHgt, tjtettelcbt geblffen, über

ifyre Ärafte einen weiten SBeg jurütfiutegen jwfngen. 3m
erften gaüe wirb bureb ble anbauernben (JongefHonen , ble

ba« 'Jperabfjangeu oerurfadjt, ein ßranfbett«iufianb lm©ebfrn
herbeigeführt, ber nadjtbelltg auf ben ®efammtorganl«mu« be«

Safere« wlrfen muf, unb man wirb unfehlbar ein franfe«Äaib

jur ©«bladjtbanf bringen. Serner bemmt man bur<b ba« Itne^

belnbergufe überhaupt, In «befonbere auf lange
anbauernben 5tran«porten unb bei grof er Jplfce,

bl e eircnlatlon be«3Hute«, ftortbabureb ben ge=

fuuben JiufUnb be«felben, unb ble Äalberfuf e, ble

bod? al« Laiming, namentlld? für fdjwad&e -Äranfe,
blenen, erfäefnen fuglllirt unb b*lb abgeworben,
tinb fonnen bem Äaufer nur franf geboten werben,

äbgefefyen l>let>on, muf aber aud) febon ble 2fngft,

unter weiter ba« fcbicr entweber ju tyferb, ober gezwungen
bur* ben Jpunb oft flunbenlang *) fortgefäafft wlrb

f

•) SDfe ftodjangefeljenen tferjte, Me biefeß ©uta$ten aufteilten, fTnben

tfta$tf)eite für bie ®efunb$eit ffion in ©tun ben langet Starter.

@oflte c§ Gerate geben, bie ba§ ©egentljeil t>on einer mebrere
Soge unb $a$te langen harter *u beljoup ten fufr geträumt
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fe&tnagtfrelltg atrf ben ©efnnbbeltljuftanb be**

felben elnwirfen, unb e$ fffc bfeft oietteigt ber ®nmb, baf
Patienten, beneu bal Steift eine* folgen S^tereä jur erften

SKatyrung geboten wirb , bauftg baoon wieber erfranlen.

©o über Raufen ben 24. gtfarj 1844/

iw. 3lug. ©eife, 2el6mebffu$ unb €Wftgfieb jjurftf.
,

OTebiainal Kollegium*. Dr. gart p. »loban,
jpofmebicu* unb 9Rttglteb gürftl. 9Kebijlnalc€offe=

•-; gium*. Dr. 3t ug. (Sbart, ©tabt* unb 9lmt$=

^^pftfu^ Dr. med. gbn/irb Äobert, pr. »rjt*

Dr. ©llbelm £erbig, pralt. Slrjt.

n) Obgleich nigt 9)fitglieb bei ebrenwertben Vereine*
jum@gu$e bcrS^re, folge ig bog gerne 3brer 2lttfforbe*

rung unb tbelle 3buen in mögllgfter Änrae meine 3lnjigtett

barnber mit, weige^agtbeile aul bem®enuffe belglelfge*

folger tyktt, welge für* oor bem ©glagten auf irgenb

eine 3lrt gequält unb gemartert worben fwb, entfteben. Sie
Srfabrung bat b^ruber langft entfgieben; ig will aber oets

fugen, auf pbpfiologifgem 2Bege ben Hergang ju aeigen,

warum folget gleifg perberben muf unb wie ber ®enup
beffetben auf ben menfglfgen OrganWmul all ®ift wirft.

Seber TOenfg bat wobt an (ig fgon bie ©rfabrung ges

magt, wie nagtbelllg auf fein 93efmben bie fogenanntett

„nleberbrucfenben Selbenfgaften : Jurgt, 3lngfl, Äummer it."

wirfen. 2>le erfte 2Blrfung berfelben erfolgt auf bal Kerpens
fpftem unb äußert ftg bürg ein a$letgn> er ben bet
Jpaut, Stoftelu, »Übung ber fogenannten ®anfebaut, im
beeren ®rabe bürg ein ®eful)l oon »eflemmnng ober

sjufammenfgnureu ber 9)r nft, erfgwertel 9ltb=
men, J^erjflopfen, ilnregelmapigfeit bei jperjfglaa
gel unb bei <pu Ifel.

aide biefe Srfgelnungen geben oom Stterocnfpfleme aul,

welgel in feiner freien , naturligen SBirfuug gebemmt i|t

Die nagfte Sßirfung ponbier aul erfolgt nuu auf bal SBlut.
2)ie $bpfrotogle lebrt unl namlfg

, baf? ade «errigtungen
unferel Organllmul unter bem GinfUiffe bei 9ieroenfpfteml
por ftg geben unb oon biefem geregelt werben. >25lrb nun
bie Stbatigfcit biefel $aftorl auf trgenb elneffieife gehemmt
ober gaumig unterbrogen, fo 1(1 bie natüriige golge ein
ebenfalls gehemmtes ober wenigftenl unp ollfommenel
S3orflggeI)en ber übrigen ZI) a tlgtelten bei Organ Ua
mm, unb bannt Diefe Hemmung lan^m^citm, fo muffen
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4tt$ bfcfe ium ©tillfhrtib fommert unb ti erfolgt 2*$nfung
Att Stob»

2>er@toff, au$ welchem ffö alle Organe be* menfdjtldjen

anb tttferlfdjen äörperä erganjen, 1(1 ba$ 93lut. muf atfo ein?

leiteten, baß nur ein in feinen natürlichen 9Jfff<tyung$=
ßer$ altntffen befte&enbe* 93iut ben Organtemu* gefunb

i« erhalten vermag. SÖenrk wir aber oben gefefjen fjaben,

baß afle?8erti<btungen untetbemeinfluffe betf Weroenfoflem*
jteben , fo werben wir mty blefem ©nfluffe feine ®lrfung
<mf bfe ©lutbereltung jugeftetyen muffen. Unbe* finbet tiefet

In ber Zfyat bier auf eine auffailenbe SBeife flatt,

nirgenbtffajt äußert fidj iener Sinfiuß be$ Wetoenfoftem* fo
fdjnelt wie 1)1 et. 3* will verfugen, bieg butcb ein »effplel

ftor ju machen. (Sine* ber am fcfynellften unb tobtlldjft wlrfens

ben ©Ifte ifl befanntlt* bf* »laufaure. Qi wirft biefe, fobalb

fle in blnrefdjenber Sttenge auf ben lebenben Organfämu* in

»eru^rung fommt, augenblicflfdj la^menb auf ba*9ieroen=
fpftem, unlf bienadjfteSBirfung von bler au* fft eine eben

fofdjnefle unb augenbltcflicb eintreten be ganjUcbegerfeftung
be* SHute*. gietynltcfc nun wie biefe* ®ift wlrfen jene

£etbenfcfyaften, fte fyemmen ble SSlrfung be* 9?eroenfofl:em*

trab an* biefer Hemmung erfolgt eine entmtfcbnng be$
*8lute* unb wenn fbreSBlrfung aucb ntd)t fo altgemein
unb fo ganjlid) labmenb ifl, fo wirb jte bod> Ifyren oer*

giftenben Cinfluß auf ba* fBInt nlcbt verlaugnen. 3)er

Einwurf, baß man biefe pfytjfiologlfcben ©afje nl^t auf bie

ItyierorganWmen anwenben fonne, ba biefe ben £eibenfd?aften

«i<bt unterworfen feien , biefe bei tynen wenfgften* nldjt

)«m »ewußtfepn fommen, Ijalt nf<fct ©lf$. 2>ie tyfwftf be*

ttjjletot^anWmii* ifl bfefelbe, wie bie bei menfcfrtl$en.

€* laßt ficb fdjon barau* fließen, baß bie Spiere, wetd?e

in ©efellfd;aft ber SWenfcben leben, aud> baufig oon ben,

ben Sflfenfcben eigenttjumllcben .Ärautfjelten befallen werben;
fowfe bie fc&lere tyre Äranf&elten ben $ttenfd)en mitju*

feilen vermögen.
3tfan benfe nur an bie £ttnb*wutfy, ben 9tofc ber^ferbe,

ben Äungenbranb ber SBleberlauer. Unb wer wollte ben

treten abforedjen, baß an* fie £elbenfd>aften unterworfen

feien? ©efcen wlt nld>t tagt!* %f)lm in 30m geraden,

m Jurdjt befallen* 9?ut fte^t ben Knieten nf$t ble 93er*

mmft, ba« fo(Hi*fte ©ef*enf ®otte* an ben SWenfd&en,

iut Seite, weß&att ffe au* in tftffter £infi$t tiefet
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(leben, ali ber Wcnfcb, ba fic nl$t, wie tiefet, bur$ ben
©ebraucb ber SBernunft ber 2elbenfcbaft jperr jn werben unb
baburd) bem fcbabllcfcen (ShtfTuflfc berfelben Porjubengeu
vermögen.

2)a$ etiler wirb barum ben nachteiligen glnwlrrungea
ber 2elbenf*aft oollfommen erllegen. Daj* bem wlrfs
Ucb fo fei f befiatlgt ble (Srfaljrung. 25lr feben namllcb, ba£
bat Jlelfcb oon ju lobe gebeten ober vor bem Stöbe ge=
marterten gieren febr fctynell In $aululf ubergebt
unb jroar be^^alb, well ble jjerfefcung be£ gjlnteä, fomlt ber
5aulung$proie£ betffelben, fcbon Im 2eben begonnen
bat ©er ®enuf fol#en Jlelfcbetf wlrtt auf ben SKenfcben
als ®lft. @$ fmb SSeobadjtungen befannt gemacht worben,
wo burcb ben ®enujj t>on faulem Stelfdje ganje Mamillen
erfranft unb ausgeflogen fmb. Qt entfteljt burdj blefen
®enu£ eine ähnliche ^erfe&ung be< StuteS Im menfcbl^en
Äörper, worauf ftd>, wenn berSob nicht fcbnell erfolgt, bö<bft
bösartige Jauljaeber entwlcfeln, ble, ba ble 9catur*jpellfraft
ganjllcb barnleberllegt, trofc aller bagegen elngewenbeten
Wittel, fajl ftets ium lobe führen.

Sief jmb itbatfacbe«, ble nicht wegjulaugnen flnb,
unb e$ b«tte §u bem Jjwecfe, woju blefe gellen geschrieben
ftnb, wohl nur ber Slnfubrung bfefer beburft. 2Blr glaubten
aber, wenn wir ben*Borgang, wieble befprocbenen ©cbabllcb::
feiten Im Organftfmu* wirfen unb fleh auäbllben, au**
elnanber festen, würbe ftcb ble Ueberjeugung um fo fefletr

begrnnben, wie notfjlg e$ fei, 2llle$ ju oermelben, wa£ einen
fo nachteiligen unb In ben Solgen fo gefährlichen @rfol$
haben fann, t^iet alfo ble Mufmerffamfelt barauf ju richten,

ben Xt)lmn oor bem ©(blatten nlcbt dualen jn bereiten.

Q$ ^anbelt ftd) nlcbt bloS barum, ben tytextn, ble ebenfalls

®ef(böpfe ®otte$ (Inb, eine unnötige tyeln ju erfparen,
fonbern e$ fottte gejelgt werben, wie ein ben SOJenfcben ent*

würbtgenbeS Verfahren gegen ble %f)lexe, jenen fetbft jum
Nachteile gereift unb (leb felbfl auf baö Jpartefte bejlraft

Dr. ötut^e, Äonlgl. ©aebftfeber SejlrKarjt.

o) <5§ tft (;tn unb wteber, befonberä aber in ben Umgebun-
gen bet gröfern ©täbte >Deut[<blanbg, fefcr häufig ber gatl, baf

©cblacbtüteb , namentlich halber, (Schweine unb ©djaafe, ge*

fnebelt auf SBagen unb begleichen trandporttrt werben. SBenn
nun bfefe SReüjobe an unb für ftd^ barbarffd^, ben ©erleb* btt
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}u fchlad&tenben £f)iere füglich erleichtert, fo muß aber bo<b in

mMtintftypoliieilityz Jptuftc^t noch btc grage entfielen:

ifl bag gleifch von gefnebelt tranSportirten , befonberö aber

lange unb in groger £ffce tronöporttrtcn gieren eben fo

gefunb, aU oon fretflefjenb unb liegenb tranSporttrten?

Daß biefe grage mit 9^ ein &u beantworten fei unb in wie
ferne eine foldje Sebanblung be$ (Schlachtvieh** auf baö gleifch

besfelben einen nachteiligen (Einfluß augüben muffe, mag auö

nachffrb*nben ©rünben $u entnehmen fei)n.

£a$ 3:^ter, feinem SnflinEt folgenb, bem triebe jitr (Srnabs*

rung, (Selbfierbaltung unb ©egenweljr in feiner gret'beit be-

einträchtiger, fuc^t ftch jeber gewaltfam angelegten geffeln mögs
lichft ju entlebigen unb je mebr btcö ber gall ifl, je mef)t

bemfelben Gräfte &u ©ebote flehen, befto ftärfer unb nachhalten*

ber müffen jene geffeln fer>n, wenn es in ben @tanb ber *paffi=

üitSt oerfefct bleiben foll. £)e§balb, unb um mit bem ®d)lad)U
Diebe ohne große QRfihe unb £tnbernfffe fd&nell oon einem JDrte

£U bem anbern ju gelangen, ifl eö (Sitte geworben, folchc» ntd&t

nur an ben SBorber? unb Hinterfüßen $u fnebeln, fonbern auch,

wenn bem ungeachtet e$ ftdj fer)r gebehrbet, felbft mit bem Abtt*

gen ÄÖrper burdj SSinben an ben 5©agen ober fonft $u befeftfgen.

3n welker unangenebmen unb befd&werlichen Situation ffch ein

ber 2Crt gefeffelteö Z\)uv beftnben, welche ^cbmerjen junächfl an
ben wibernatürlich jufammengefchnürten ZfytiUn entfreben muffen,

muß jebem gefühlvollen Sttenfchen einfeuchten, 9tfcht genug, baß

foldj ein Zf)Ut in einem peinlichen Juftanbe ftd) befinbet, jumat
wenn er lange anhält unb brütfenbe Jjpifce einwirft; eö rann felbfl

nicht fehlen, baß biefe etnwirfenben äußern 3>oten$en bei ber

fortwäbrenben Snrention t»on Letten be§ Ztyuvcs, ftch toon feinen

qualvollen SBanben frei $u machen, einen um fo nai^tbetligeren

Qtinbruct auf ben ©efammtorgantömus beSfelben machen
mäßen. Jg)tet)er gehören nun Dehnungen ober ©errenf un*
gen, wohl gar tfnochenbrüdjje (was }; 33. bei jüngfl gebornen

Ztyettn, wie bei ben Kälbern, leidet ber galt fepn bürfte)

herbeigeführt entweber burd) gewaltfameS unb wibernatürlfcheö

geffeln, ober burdj angsflrengte jCraftäußernng von ©eite bee

^hiereö fich loöjumachen, ferner £luetfchungen unb 23lut»

Euötretung, burch (Sinfchnürung unbDrucf bewirft, geflörte
SBlutcirculation, frampfbafte (Spannung ber 3ttuä~

fein mit nachfolgenber (Srfdfjlaffung ber fei ben unb be§9ter?

venfgflemö überhaupt, welcher Juftanb befonberd burch anr

bauernbe $i$e noch mehr begfinfriget wirb; nftht weniger ifl ba*
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längere (Sntbefren t>on SRafjrungsmitteln, bte e{n 3 es

feffelteS Sfcier an. unb füt [id) t>erfdjmätyt, %u berfidfc

fM&tigen. <Sö tft in pat^orogifd^er £tnftd)t befannt, baf ber*

artige *rf bem '

SRenfd&en iunäcfcfi b« ®ef«f s unb
SReroenfafteai trauiboft afficirefc, uiib jwar um fo

nte&r, ie jünger berfWbe iffr, es entftefcen Blutwallungeii im
allgemeinen ober nacfc einzelnen Sailen beS Körper* $tn,

topifcbe ßntjänbungen mit gteber, baS IRefultat beS aus
bem ©eleife gebrauten Blutleben*, »0 Äranf&eit bann
$>(a$ nimmt unb bte ©aftemaffe überhaupt einet 3erfefcung
fäf>fg gemalt wirb fo aud& bei bem Siliere/ •

Öa* gldfö ' fohfrt Spiere ijt mit Blut gleid&fam über*
füllt, ftetyt getoo^nltd^ fe$r ^cd^tot^ aus, unb ber Cuft aus*

gefegt btlbet ftd& im £luerfcf>mtte beSfelben (ben quer burdfc

fcfcnittenen ffttusfeln) fe$r balb blafiger ©$aum, ein Br?
toeiö, fofe baSfelbe einem frantyaften <projefie tnBegug auf baS

Blutleben einen ©<$rittnä$er gebraut ifL

3ufofge beffen fann alfo ber ©enujj be§ gtetföeS t)cn folgen/

jumal jüngft gebornen Toteren, rofe ber halber unb Cammer,

für bie ©cfunb^ett beö SKenfc^en nidjt gang of>ne SRadjtfeil
unb es rcfisbe tfcöridjt fet)n, bei ber oben gefdjilberten Berfab*

rungSroetfe im Transporte fefl gu beharren, ba bo# anbere SDHttet

unb SBege, bie Safere ungebunben gu tranSportiren , $u ©ebote

ftetjen, n>ie ber Transport im ®ro{?en auf ©ifen*
bafcn.en genugenb bart^ut. . „

. Swtcfau im fDlonat Äpril 1844.

Dr. med. Böfe Wetter,

p) $a$ Binben unb knebeln ber halber bei bem Transport

Sur ©cfrlac&tbanf t>erurfacfct ein Ginfdjnetben in bie £aut#

in golge beffen ©d&merj, (Sntfrtfn bung, ©efd&wulffc,

251 utun t erlaufung, ja fogar Branb unb <$äulntfi entflefcen

Eönnen. £ierbur<fc befommt baS gleif# nttfctnur ein efeifcafte$

2Cnfe$en, fonbern tft aucb als Stafcrungbem Sttenfcpen nadfctfetltg.

2Berben bie halber bei bem Transport an einen SBagen fo

aufgefangen, baß bie Beine nad) oben unb ber Äopf nad) unten

lommt, fo entfielt baburdfc Enfcaufung ber ©äfte im Jtopfe unb

in ben tym guhäd&ft ttegenben Steilen, fo wie befonberS auclf *l

ben Eungcn, im SDarmfanal unb in ber #arnblafe, woburdj ba«

gleifä röt^t, oerfulgt unb ffir ben ©enu# unbrauchbar wirb.

3wiäau ben 25. gebruar 1044.

. ,
-< »al. ©.«jiab B^

Digitized by Google



* ' 155

i q) Sftebft ben bifytti$in (Gutachten lugen bereit' noch eine

3Rcnge oon anbern 2Cer$ten gleiten Inhalts uor, namentlich t)cn

.odjgeftcllten 2Cer$tenj in Ottenburg unb Bresben, 5. 93.

oor* Dem fgl. fachftfehen *|>ofcatr)e Dr. SBeller, eben fo oon
öem 6gt. wärtembergtfehen ^)ofraf^e Dr. Sftöfer u. bgl.

r) jjum ©cfjluffe erinnern wir auch in ärztlicher Sejie^ung

an ba£ Obige sab Nr. 1 u. 2, wornach bie Regierungen
oon Obers unb fRteberbanern fdjon in ben Sauren \>oxi\

L873 unb 183S ausgesprochen ^aben :

„baß baö 3ufammenbtnben ber güjje bie Gnrculation beS
,,S5lutcS i)emme unb €ran!t)afte tfnfchwetlung unb

„(Sntjünbung ber (Srtremitäten, oft fogar offene SBun*
,/b e n t>eranlafie unb überhaupt bie © e fu n b f) e 1 1 ber Spiere
//3 e f a f) rbe.

« «

Vtrfprnng unb allma^ltge 3Ucbübung bes JUnn^tier

Verna*.

©ie fotten, befonbeU $ur Nachahmung für anbere Drte,

tt>o Vereine nodj nicht beftefcen, ober bisher nid) t gebeten wollten,

burd) NachftehenbeS gezeigt werben , was in ber beigefügten

3eitfolge in öffentlichen SBlättern erfchten, wobei man aberSMeleö,

namentlich bie fortwäfjrenb barunter gemifchten, oben sub I—IV
uorfommenben 2Cuffa$e unb23e!anntmachungen hier $ur93er metbung

oon SBteberholungen weggelaffen bat. sDemungeacfytet waren
einige Söieberholungen beö3ufammenhange$ wegen un&ermeibtich,.

2>er herein würbe burch ben £ofratl) Dr. ferner gebilbet,

ber tfnfangö für ben fdbon befle^enben 9Mrnberger*S3erein $Rit*

glieber fummelte, balb aber jum Eintritt in einen, eignen herein
in OTuncfjen etnlub. @s wüb barauf befonberö aufmerffam ge*

macht, bap burch h**umgefanbte <S ubferibenten* ©ammler,
burch SBefanntmadjung ber tarnen ber aUmäf;( ig 23 et treten-
ben unb burch Auflegen oon © u b f c r i p tt 0 n $ l

1
ften in

öffentlichen ©efellfchaften bie Ausbreitung beS Vereins, befonberö

im Anfange, fetyr beförbert würbe unb baf jeber SSerem fykbuxü)

beförbert werben wirb.

1) ©en 9. iDecember 1841. gfotabuug jutn 93erefo gegen
Tierquälerei. SBä^renb man häufig in «Hebe unb 6<fertft bie

©raufam!eit al$ unmenfdblich begetchnet, ift e* gerabe ber SHenfch,

ber fleh bie meiften unb größten ©rdufatnfciten |u Bulben
•
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fommen iäfft ßd tmtf jebe* geffifjtootle #erf empSwn, wie bi*

Zt)ktt , btftttberf bfe uns an$i*§tf^#«n unb nü^fttftoi, tm*

neigen unb oft »o^oft fefraubetbüfte* f0tf#>anblungew p*e*|fc

gelben w«rbem 3n afcfen tänbero froben fid) SSereine $urtBoife

bfltung bfcfcrSHtfa anbiungen gebilbet tiübfbie eblen Stiftet«feto
9mfnr f^b»rttf(i- emogni, baf fiKitteib gegen Me agiere bie

üJNnftfcen ouifr ge^ta it>re SRitm« nf «fren m Übe*
ftittmt, .fotfn-bat ©ifitf ber mnfityHt felbft beförbert. «in
fetter Verein würbe au# in ®at)ern gegränbet/ unb fein attS*

gefproifeene* gtottf fffc

:

„Sie fcänftgen nufclöfen, graufomen, oft Zauberhaften, jebe*

„filblenbe $er$ emp8renbi« 18H#ba»blangcn unb £lu&ter*ien,

„weH&e bfe in ber ©ewalf bec fJBenfefyen bcftnbUti&e Ztyemtlt
„ju erfahren bat, in fo weit ju minbern, alö ** unter ben

„obwaltenben *Bet$ältniffen nfiilicfc ifl."

a^itglteb be$ Vereins fann j e be* gr of j äl) r ig e 3nbi=
tnbuum männli^e» unb weiblichen, ©eftjjf ed&teö
werben, unb stir ^tftreitung ber nSt&igen Soften, befonbtr* *ur

Verbreitung ber Sruäförtften, bur^ bie auf (Srregung be$ 9XiU
leib« ^ingewirft werben fotl, werben ©elbbiiträge (audj geringe,

nur ntdjt unter 30 fr. fffr ba* Sa^t) fowofcl t>on ben SDHtgltebern

be* Setein* als von 9Mt$t*SJHtgliebem banfbarft angenommen.
3R8ge ff$ Wemanb vom ^Beitritte bun$ bieSeforgtiif* juröcf

fcfyreefen laffen, baf ei nfityt mSglnfc fei, ben 3wec£ be$ ©ereinft

%u erretten, ©et JBeretn mad&t fftfc feine Aberkannten -#off*

nungen, aber wenn fein 3we<f au$ ni<^t t)0W8ftbig
f fo wirb er

boefc tbetlweife, unb erwirb ftetd metyr unbrne^r erregt werben.

3CUe einzelnen S#e*q»aiereten , bie er mittel* ober unmittelbar

^Cnbert, flnb,WonfÜrfl^ allein aufgefafrt, wid&tig, ti>H&tiger

«ber fft no4 bfe not^wenbfge folge ber aHmtyltgen Wirtbrtitvmg

beö SSerein«, bie golge nämli^, baf mit i£m aud& bie fjjm ja

$ru*be Hegenbe ©efinnung immer me$r im Solfe verbreitet,

unb bieburd| bfe ^erjiofen Sttyierqnäler immer me$r in bie Wtis

norität, unb baf fie f>femit audj immer mefcr in biellnmögfi^'

feit »etfefct werben, tytem graufamen Sreibro &u folgen,

SDie ©tatuten', anbere eintägige IDrurtft&riften unb
foriptfonS = $ff*en für bie »eitretenben Hegen vorläufig bef Wi
J&erren ©efretären unb bei ben ©efeKfaaftabfenttn 1) btrtftu*

f«mi*r 2) bed««H^erein*, 3)*e*lfterarif*en J»freing'im Dbeon,

^ bei Btöbpttn« , h) be« B*pgerDeretn«
/ 6) ber Qufrieben^eit,

7) ber (Sintra^t jum m^ernen »blf , unb 8) ber Gh^eiterung,

Ni fbtm Hnt»r|ff^efi.
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©ie genannten ^kufoiuit nehmen au<$ bie freiwilligen Set*

tcäge in empfang, bfe oon ben 3a&lenben in @ufrfcription*Ufien

«tnftUttagen pnb.

SBfttyun nun bte twfH^ben fuQen Sttbeutungen riefte Stele

jum Beitritte bewegen unb möchten inSbefonbete aud? gefü^lüolle

grauen unb SÖtöbcften fafrrecftt gaftlrticft bem Sereine anföHefen,

fea tftnea fo üiele ®elegenftett gegeben fft, für ben äweef be*

Statin* §u märlen! — — «&of*Qtft Dr. ferner.
2) 1. gebt. 1S42. 9tumneftr tft bic 3aftl bet Seitretenben

«ttf betnafte ^unbert angewad&fen unb in Äflibe wirb bie

2Ctterft3djfte »ewittigung §ur ©ilbtmg be$ Sereinö basier naefts

#efu#t werben , üorläufig wünfeftt man bie 3<^l bec SKitglicbcc

»<xft »u aetgröfarn.

Stele, bie nidjt gleidjgiltig gegen bießetben betSIftiete fwb,

enthalten fkft bet Sfteilitaftme am Bettln, wril fte glauben, folefce

Vereine tonnten iftrea nt$t erreichen ,«fei)en alfb unnäfc.

«Sin unglficf felfgier 3JSttftum, bet uttenbltcft Biel
<$uteä oerftinbett! — SDer Serein wirb:

1. auf bie Schulen, auf bie (Srjieftung bet Sugenb
muten. ff* ift bie Aufgabe be* Serein*, fottwätytenb bie Ser*

fafung, ben ©tue! unb bie Verbreitung oon ©diriften $u mvs
*alaffen , feureft welche bie Äinber t>on ber fifi^eflen 3ugenb an

unterster »erben, baf aud? bi« S^iet« ben ©eftmetj fflblen,

wo* ttnjäftltge SKenfäen !aum aftnen, unb baf unnötige &uiU
fem bet Religion , bem g&ttlicften SJillett unb ben menfefttid|>en

VfliQttn öberbaupt »{bestreitet. ®enn bureft-bfe CinwitEuag

be* ätarein* unter ftunbett Äinbetn nur ffine*, alfo unter ftunbett*

taufenb nur taufenb jur richtigen ffinftcftt unb ffmpßfcbung ftin*

geleitet würben, wäre ni$tf$on biefe* fffienige berfDtöfje wertft?

£)er Serein wirb wirfen:

2. auf bie ö ff e n 1 1 i<$ e Ä e in u n g bureft fortwetyrenbe 2Cuf?

fctfce in öffentlichen »lattern , bureft öffentliche Müqe bet auf-

fattenbjten SWi&br4u<fte, bet empfaenbften ffreeffe in SRtf^anblung
ber Spiere; er wirb babin wirfen:

3. baß bie f(fton beffrftenben Sero rb nun gen gegen uns

nötige Tierquälereien jlrenger oottjogen unb bie ^tolijeibebörs

ben hierin mögticfcfi unterftöfct, aueft naeft Umftänben neue Set«
orbnungen erlaffen »erben.

JDte Seteine gegen Tierquälerei werben
4. fdfton burdft iftr SBefteften felb# unb buteft tftre

immer »eitere Ausbreitung Diel ©ute* fliften; je mefjt

fRitgtiebet tynen beitreten/ beflo me^r werben bie S^erpeüuget
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in bfe.Afa*rftfft'*efl*t nnb^t gtaufauiU $$roi unb ttidbcn
i^nen erfchwert.

5. 2Cud)bie eingetnen, f peg feilen SEtßhanblungen,
bieburefc SDHtglieber be$ S3erein$ t>er^fnbcrt ober abgeheilt wer-
ben, ftnb feinegweg* für gar nichts gu achten.

SDie bisherigen ©ubferibenten für ben in Sföünd&cn ft<& btlben?

ben SBerein machen ftch burdjaus feine überfpannten Hoffnungen.
SOlan wirb ftd) von unausführbaren SSerfucben unb übertriebener

(Sentimentalität ferne gu galten wiffen ; e§ foll nur ben ärgften

Mißbrauchen gefteuert unb aUmätjtig, (angfam, aber ftd^er, eine

beffere <&efumung fm öolfe t>erbteitet werben. —
SBieberholt unb brtngenb wirb baher gum ©eitrftte etngelaben.

©ubfcripttonSltften liegen im SBufeum zeit, unb beim #ofratt>

ferner gur Unterfeftrift t>or.

SnSbefonbere werben auch bie bisherigen ©ubfertbenten ge-

beten, tfnbere güm ^Beitritte gu bewegen, ^ffiurbe jeber nur ftfr

gwei neue SMitglieber ftch 'mit (Srfolg bemühen, welche 2fu6brets

tung müßte ber herein in furjer Seit gewinnen !

3) 2>en 8. SWärj 1842. unter Segnung auf bie frühem 7Cu&
Reibungen wirb t)temtt tag S3er^ei$ntf ber bisherigen 3Xtts

glieber fcefannt gemalt unb wieberholt jum Settritte eingelabett.

Und) nicht in SRündjett wo^nenbe 9>erfonen werben auf$e=

nommen; ber geringfte jährliche ffleitrug ifr 30 fr., aber

auch jeber aitßerotbentliche SBeitrag t>on 9U<btmtt*
g Hebern wirb mit SDanE angenommen. SRan bittet biemit um
(olthe ^Beiträge , bie Bötrtöuftg an #öfratt> ^etner eingufenben

finb. föchten befonberS auch viele grauen unb 9Jl4bdJen bem
Vereine beitreten, ba ihnen fo oft Oelegenheft gegeben iji, im
(Sinne beS j&eretnS gu Wirten. SDie nachfolgenben tarnen ber

bisherigen Sf)eilnebmer bürften baS Vertrauen einflößen, baß bie

©rünbung btefeS 5ßerein§ nach reiflicher Erwägung feiner 3wecfs

maßigfett gefch*h<» ift. 2>aS SJergetcbnfß ber SMtglfeber wirb
nebft einem Beriete über bie Shätfgteit be* SSeretnS aUityvig
öffentlich belannt gemacht werben.

$ier folgte fchon ein . »ergeichniß von 266 tarnen.

4) 12. «Dtörg 1842. ©ie ©enerafoerfammltfng am 10. b. g&f$„

befchloß einfHmmig bie ®tatuttu , bie unter 2Cnbern beftirttmen,

baß jebe f)erfon, ohne Unterfchieb be$ ®efchlecht§, beS ©tanbeg,
ber Religion unb be$ Wohnortes SDh'tglieb werben fann, nur
männliche 3nbiotbuen unter 18 Sahren ausgenommen. 3n ben
-Äudfchuß würben gewählt bie Herren: 1) «Borftanb: ©e.
©ccett. ®raf ©ein$hetm

r Kämmerer, etaattvaty u. plan*:
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Vtbiftef t)mtUV*ttttUt U* »erftanbe*: $oftatt>

ton g>e*n*r; 3) ©ifretär: Ebnofat ©penglj 4) ifcaf*

fier: h*W0!» ^eud&tenberg. &abinetdfeftetär S.ecfiff tc. —
SfcunmehP ift bte « aHeth&chft* ©enebmtgung ju erwarten. SDte

©ubfcriptton nimmt ibsen: fjortgang, fdjon ftnb weit mefjr ate

300 &^eitnehmer> unterzeichnet.

„ 5) öeti 22. Xprtl 1842. ©te ©ubfcrtpäon nimmt raffen
Sortgang, fdfjon ftnb m eh r al 3 700 SÜfcttg liebet unterjeichnet,

unb bte 3abl. wäret bereite nQch gröfer, wenn nicht' noch immer
viele j©utge|tniile am (Srfolg eines folgen SBeveineö zweifelten.

3a Diele be* Sbtitae&mer fogarjtnb jefct fdfon, 2|2Konat nach

feer elften 8ffentli<fyen ©intabung juc SBtlbung be* SereinS, in

eblet ttrtgebulb baräber ungegarten, baf n«ht fthon allen Uebeln

abgeholfen ift, baf. trofc ber »Übung eine* Setein** noch immer
Tierquälereien t>orfammen. — 9fcodh ift bie allerböchfte Ge-

nehmigung nicht erfolgt , ber 9S«retji alfoi no^ nid^t einmal

förmig fonfttttitet, unb jefct foll fein 3»«^ fcfeon erregt fcftt!

2öer nur ein wenig über bie, ©acht nadjbenft, unb wer $amal
bie ©Richte <*itnt, bem leuchtet eä von felbjt eijt, baß

fdmmft edwaud^.au* bem beffcen ^erjen, $u viel in §u fUr$er.3*it

verlangt wirb , baf} bftrfcfeenbe Jßorurt^ile / falföe Meinungen
unb ©runbfafce, 2Pij;brau$e uub ^heiten .bet «Wenfcfeen nid)t in

> einigen SBocheu. ob** SBonateit: h"iw*ggeräu!*t ftnb.— Manches
»orurf&ett unb maneber 2ttigbrauth fannte burdfr 2fufeiärungi önb
Belehrung erft in 3ahr|eb«nten, mandjfed ecjl in 3a$r&unberten

aufgehoben werben. (StnwirCung auf bie (Srgtehung ber Sugenb,

auf ba§ SSol! burdj ©eijtltche, auf bte offentli<&# SRfirtung, auf

bte ©efefcgebung u. t>g(., SBerbrettung befferet ©^Innungen burdh

©efprad&e, burch SDrutffchrtften wib burch öffentliche Blatter:
btejj ftnb bie «ßauptmittel, bur<h bte ber SBeretn mieten wtlluunb

tann, unb e€ liegt in ber. Statur btefer Littel , baf fte nur
langfam unb allmctylig Wirten. 9lebenb*t wirb auch immer bie

polizeiliche £tlfe unb S3efhrafung artgerufett warben. 933er, ber

bwfeS überlegt, wäre nicht jufrieben/ wenn^ in: mebreren.Sah^»
nur bie fchänbltchften afcferquälereie* abgejlellt würben? Unb
fte werben abgefteltt werben, zweifle ja «Riemanb baran. ©djoti

jefct, nad&bem nur einige ^Bochen feit bet öffentlichen XnMnbu
gung verfloffen ftnb, bemeett mate gute Solgen ie» 2Clfo nur
Oebulb, i&r ©ejfergeftnnten, verlangt nicht zuviel» »erlangt baö
©Ute nicht ju fd)nell, unb verweigert nt<^t befwegen, weil ber

öerein nicht jaubern fann, euere 3JJttwtr!ung }tt feinem gewtf

lobenöwetthen äweefe. Srett 3eber bem Vereine bei, ber biefen
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m
$»ect bfOfflft, frf Sebet t<n^t o!l»ab«gen unb immer toll*

rcmmtwren «rreidbung bicfeg 3w*cfe« «bergeugt unb benfe ja
^cfnerr e«fetgiei$0<lltig, ober ol« «ingelner beitritt ober nid&t

fficnn 2(Ie fo bauten , wie Hnnte benn ein Setein ft<b bilben?

6) »en Sfou 1842. $*t Stoffe gege» fcbterqualerri nnb
bie ©pöttet übet tyn. JDie 3a$l biefer ©p&tter iff bebeutenb

geringer geworben, bodf} gibt e« beren no$ nnb biefe« tft leidet

begreiflidj, weit ber ©pett, ber nocfc jeben aufoubebenben SDHf*

brauch, nog jebe« angegriffene JBorurt^eil in ©$u$ na$m, da
gac gu grofe« SBergnfigen tft unb weil man ft$ ein SBergnügen

nf$t gerne rauben läflt. Sa, e* tft ein grofe* ©litä , ssobeit

unb «raufamfeit in edjufc «n nehmen, benn ba« tifut ein Seber,

ber über bie Vereine gegen Sbierquälerei Rottet 6* fft ein

erbebenbe« ©effibl/ in @lud>giltigfeit gu ben fd(>ouber$aften e«i#

ben ber ^biere ft$ felbft auf glei<ber Stufe unb geifle«oerwonbt

gu ffnben mit ben Wobefien au« ben gemeinen SSolf«Haffen.

2öa« für ein Sriumpb, Sachen ju erregen nnb ff$ na<$ einem

soEbracfcten Soge fogen *u Knnen: y,#eute $abe Mfo ba* Seien

genoffen« i$ &obe mid) über eine gute©a($e unb fiber bie 9?ar= *

reo luffig gemalt, bie e« ni$t leiben motten, bafrman bie agiere

mifbonbelt ; wie bot »i<& bo« ©elfter för meine gefffrucb*n

Ginfäße belohnt! weUbe ©eligfeit! wo« iff, biemit ©ergltcben,

bot fBewufitfetyn jener närriföen Beute, jur »ermfnberung bet

dualen unoernünftiger ©efd>5pfe mitgewirft gu b^beni"

Itnb wie fanft, wteffif mfiffen na$ einem fo angenehm »er?

lebten Soge bie S&räume eine« fo glficfEicken SBi&fopfe« fepn!

3u ©eriypen ttbgemagerte, mitSßunben bebe&e, unter ©flögen
unb SBefötmpfungen beut Sobe entgegenbinfenbe ^ferbe, jtälber

mit berou«getriebenen Xugen, angefdjwottenen köpfen, bie ?ffl§e

t>on ©triefen bis on bat ©ein eingefönitten uftb oergebli<$ um
«f>ilfe föreienb, £a|en in gtfibenbe ßefen eingefperrt ober eben

barau* entlaffen unb in ooller ffiutb burdfr ba« ungeöffnete genffet

fpringenb, IBSget unb ©tiere mit ausgeflogenen Äugen, $unbe
blutenb unb b«ulenb, weil tynen mutwillige »üben fo eben bie

Obren abgefönltten $aben, unb babei bie eigene liebe $erfon be*

geiffreiefcen 2ßi|topfe« mit freabeffroblenbem <3eft$te, weil eben

ein föallenbe« ©eläcfcter feinen guten ©ifc Aber biefe* unt>er*

nönftfge Sieb nnb über bie SSertbeibiger biefe« unoeruönftigen ^

SBie$e* onerlennt unb ibn in@ntgfitfen oerfefct! fBeldfc ein tyvvz

tiefer Sraum/ wef^etn tbfftidfeer ©pa(H ©enieflt atfo ben bi^ft^n

#eia be« ßeben«, i^r geiffreic^en SBi&töpfe, ber ganj gewif

barin befte^t,baf man So^en erregt, fßir minber ©Wtflityn
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motten fnbefFen, wenn »fr autfc nftfct fo betont werben wie i$r,

unfern 3wect, jene SDHf&anblungen ju terminbern, immer fort

verfolgen. SO&ir gbnnen euet euer SJergnfigen, benn ba$ wifrige
befielt gan$ allein barfn, baf wir unfern 3wecf, wenn aud? nie

<gan&, bodj immer me&r unb mefjr erreichen, unb wir böten fdjon

-metyr erteilt, alt wir bei unfern ganj befdjetbenen Erwartungen

för eine fo (urje gett hoffen burften. SDer »egriff ber Stiers

quälerei al* einer unerlaubten ©ac&e tft fdjon iimtid) im jßotfe

«erbreitet, bie ungebilbetften Seute fangen fd^on an, §u glauben,

baf au<$ bad Sbier ben ©cfcmerj empftnbet, wie wir, unb baf

** abfd&euli* tft, e* unnötiger SBeife $u trifffjanbeln ; bie über?

4riebene tfnftrengung ber $ferbe burd> Ueberlaben tft roenfgffens

in ber &eftbenjftabt fd)on etwa« feltfcner geworben; AS Iber

-mit ©triefen gebunben, fiefct man nur feiten mefjr.

i&ie mutwilligen ©if^anbiungen auf offener ©träfe ftnb eben?

fallt bebeutenb feltener geworben. 3 e b e r , ber f i ä) einer
folgen wiberfefct, tarin barauf redjnen, im f>ubli»

€ um fogleicfc Unter jiöfcung §u finben. JDie feigen
bei ber <poltjei , bie SSerbaftungen ber öjreebenten , bie polijek

lic&en ©trafen för unnötige ®raufam!eit baben ftd& bebeutenb

joermefcrt unb aufern untwfennbar ifcre abföreefenbe fßirtung.

äür$lfd) äuferte ein junger SKenfö, ber ein Äalb mit einem

©trofjbunbe um ben £al* in bie ©tabt hereinführte , auf eine

*n ibn geseilte grage wörtlich : „3a, wenn fte immer fo in ben

Leitungen fddreiben, baf man bie halber mit ben ©triefen nidjt

fo etnfcfcneiben fott." (Stnem befannten 2Cr$te fagte ein SDfann,

ber einen fraufen ©tfer auf einem Sßagen in bie ©tabt fubr,

„et traue ft(fc nidfrt, i^n ju treiben, weil man in folefcen gäHen
ünanne&mlicfcfeiten bur<fc ben SSeretn gegen Tierquälerei gu bes

lärdjten fcabe, Siele hätten f*on foUfce Unannel)mlf<$feiten be*

lommen; er wolle fft& feinem SSerbruf au«fe$en." 2fm regten
dUIbermarft war ber erfte auf SJereinöf oflen abge*
änberte «Bagen $u fe&en je.

7) 25. 3uni 1842. ©e. 39?aj. ber ,88mg $aben bem SSeretn

unb feinen ©tatuten bie allerftfdjfte (Genehmigung erteilt unb
zugleich ben ÜBttgltebern ba$ aller&ödfjfle HBoblgefallen
begfigli^ ber »Übung btefeö SSerein* ju erfennen
gegeben. 3nbem man bie Statuten &iemit befannt mac$t,

- fann man e$ nfc^t unterlaffen, ben eblen SHännern, bie ben 93 er«

ein in Dürnberg gegen Tierquälerei ins geben riefen unb

$febur$ audf) ju bem herein in SXfingen bie erfte »eranlaffung

flaben, ben wbtenten ©an! öffentlich autyubrficfen.

11
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&) 25. 2C»(|uft <W*2. £ie» warben bfe fSmmtff^eh 3cftit»^*

SRebaftionen in einem motioirten, bag '3ftöbfth3tige ber Vereine
Wfl £bt*oquälerei berdorhebenben 2Cuffa$e gebeten, liefen *tnb
anbere Ber«rfn$*2Cuffä&e in ihre Spätrer aufzunehmen.

9) 8, ©ejember 184*, ©er TCuöf^luf lobet feine fämmt*^cn männlichen ÜSHtglieber nach § 7, ber Statuten §tir ®e*
ne*nl sSerlamrntu n$ bierait ein.

'

2Ctte ©ffeinömirglieber »etben erfucht , ihre afleirfaffftgeit

»orfchläge unb für öffentliche Statut 4efHmmtc
3Cuffä6e an ben Äuöfdjug einüben , bamit *w*c!m$$tge
Uebereinftimmung unb ^'nMt berfelben ft<^ ergebe, tftte 3«*
(Reiften an ben Xugfdfuf bittet man in bec SÖohnung
be« <>afcat^ Dr. ferner abgeben ^u tafen.

SHan labet robbet fcoft jum SBettrirt ein unb bittet $ugteC<&
roieberhott unb bringenb um auf erorben tllthe IBdträge.
£iebei ertaubt man ft<fe, ju bemeefen, bafl ber herein in ber
fctrjeti 3ett feinet ©eftehenä f^on bebeutenbe Söirfüngen geäugert
f>at unb baß jebe* flRitglieb auf feinen tfntbeil an tiefen «Bits
Hungen, Den H fic^ fowohl wegen feiner Sbeilnahme am »erein
im Ättgemetnen

, aß wegen feines ©elbbeitrageö ober feiner
fonftigen ä&Ubtife s*ij«fch reiben hat, $ewtß mit einem fe&r be*
lo^nenben Sewuftfeijn binblicfen barf.

(#tee würben oiele bi«f)erige ßefftungen nnb <Srfo^e 'be«
Bereits angeführt.) fann auch i^e« herein* :<BHtg lieb ber
jffiabrbeit gemap fäon in biefer Ziehung fleh felbft fagen:
//auch i* h<*be baju mttgewirft, ba& bi^er febon mehrere
fcuübert fcaufenbe von nfifclt<hen unb ungleichen Rieten
t?on f(hauberhaft quaiootten 8eiben befreit ober btefefceiben ihnen
wenigften* t>erminbert mürben, auch ich h«*e mir einen £b<il
bat>on $u$ufd>reibcn, baß biefe* in ttälbe *on sfömionen SM««*
gelten wirb."

greilich fieht man bie größte be« »erein« ni<*t fo , wie
bfe grudjte eines «aume«, weil jene größte ihrer 9*atur
nach negatw finb, weil fte nämlich gerabe barin beftehen , baf
etwa« unterbleibt, ba$ aufferbem gefdjeben wäre. 3«ne größte
waebfen aber bemungeachtet; biefe* liegt in berttatur ber ©aefce,

« unn>ib^fprecbiiche 9lothwenbigteit, unb ber aufmertfame
Beobachter ff^t jene grikhte, inbem er ©egenwart unb »er*
ßangenheit miteinanber vergießt.

£ie 3abl ber SRttglieber be$ «BereinS ift auf beinahe 1000
«Wwa(hffn; unter ben IWitgliebern gtän&t ber ftame «einer
»urchlau^t oe« Linien Sbuarb bon «ad&fen-'Älten^itrö,
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to* 25ruber$r unfern ttftgrtefcteir Jt5tt<#b».< $>ie HufnübmU
Urfunb*n votiben eben ie«t unb ftnb fdjon großtentbeiU wrtMft,
auf tynen ift bie aUerbödjfte ©tne^migune 6t. SÄaj.
V*t Äbnig* er*tf$m; bafcr fattn jeber, ber bie «Fiiftanblung

«ine* 3 friere* t>«(jftnber» will , mit t>olletn Vertrauen auf 2C$*
tung unb feine 2lufnabm$rarte t>orw*if«n.

,
(Äraf o. ©etnS&trtm.

10) 20. £e&ember 1842. <8etutffia>tfgung Oe* £eumunM
ta 9$ejiebung auf Iblerqualerd bei 3lnfa§lflmad;ttng^ $Ber*

eljeU^ungls uufc 2once|f!on*;<»efud)en. 9?ad) einet Einleitung,

in ber »örtlicbe 2Ceufierungen ©r- OTaj. beö Äönigd, mefcrere*

©teilen unb ©körben unb be* tyodjro, ©rjbiötbumö Wütigen*
grer;fing angefüllt wutbeti : ^urauö fonn« Sebermann entnefjr

wen unb aud) ben Ungebilbetjien im 23ol!e muß e* einleuchten,-

bafi ©raufamfeit gegen biedere ber ^Religion unb oral,
bem aUerbödflen Hillen @r. SRaj. be* ßönig*. bem SBiHen
aEer öffentlidjenSetyörben unb ben patige i lieben JBors

fdjrtften »tbetfireitet. Söec fönnte eS batyer audj oettennen

ober ttriberfprecfcen , bafi e* ?um guten ßeumunbe eine*

Sffienfdjen gefrort- W Beiner unnötigen Tierquälerei fdjulbig

gemaefetju fabelt? Unb ba ber Seumnnb bei 2lnfajiqmacbung6s,

«Berebelicfcungös unb @onceffion*s ©efudjen nad) btn b*utiid)eir

gBeftimmuitgen ber ©efefce befonberö ju berütffntjtigen ift, fo mut»

aud? unter meiern im Uebtigen gleich qualiffyirten ^Bewerbern

um ein*: <5*nceffion berjenige, ber roeaen Sbierquälerei fdjon be*

fhraft würbe ober jn biefer 83e$iebung überhaupt übel angei

trieben ift, hinter ben onbern SSewerbern iuvüds
gefefct, au^ bei tfnfäfjiom&büifgen unb SBererjelidjungen t)iex:

auf SBebadjt genommen^ Werbern Ueberjeugt, bafi alle föntglicben

$)oii&eibebörben unb 2J?ägiftrate, unb eben fo alle fyfatt&mt*t

unb ®emei«bet)otjhb«r, fo weit fte 3eugntffe aufcguftellen ober

fonft «ingun^r£en baben> biefetr: ©runbfa$ befolgen »erben, roeH^

er au* betn Obigen von, feibfr ftd) ergtebt , madjt ber unters

ftetdmtteSfcrein auf biefellnfldjt ber ©adje biemit audj öffentlich

aufmerffam« ©r bittet bie in ibrer öigenfebaft al* SSor*

ff4n*e# gübre«, SJfcifier, 2)ien1tyerrfd)afren, gamilienta»*>ter, Sefc;m unb (&r|kfc*ru« bgl. einen -ftfaiftuf äufern fftnnen, ibreri-

Untergebenen ba* 2£ngfffifrrte an*- ^erj ^i legen. ®an* befon*

bff* ift biefe* auf SGbnttrtflfeer, S&c&e> Ecefcger, Söirt&e unb
anberii betgleicfcen ®en*rbe anwentbar, in beren Qkfc^dft bie

SBeljanblung oon JKbieren norgugöröeife etnfcbläat.

11) 13t Sfinne« 1843. Der ttu*fö«|< i(l jia^bem Scefultatc
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ber <Beneral*Verfammtung t>om 11- b. SR. wie folgt ftufammenr

gcfe|t: Vorftonb: ©e. ©urchlaucht ber 9>rin$ ®buatb boir
©achfen*2Cltenburg u. w.

12) 18. «ebruar 1843. ©er herein fft im Vegriffe, feine»

3afcre*beri$t fammtHnbang unb eine ©d&rift t>on $a$ltt
/;über «Wtf^anblunq ber Sbiere" in 20,000 Gfremplare»

gu ©erteilen, ©et Verein, ber foldje ©(triften üon 3eit ju $dt
herausgeben wirb, geht bon bem ©runbfafce au*, fie unent*
g e l b l i ch &u sertbeilen, wirb aber freiwillige Veiträge
bafür mit SDanl abnehmen, weil feine ©elbmtttel im Verhältniffe

tu feinen 3wecfen unb btefär nötigen Ausgaben noch ju gering

finb. — <£r bittet fyitmit um foi^e freiwillige Beiträge unbunt
©ammluna berfelben, befonbers in (gdjulen, (SrjtehungS* unb'

UnterrichtS;2lnjtalten, ©efeiifchaften u. bgl., auch um möglicfeft

wette Verbreitung be*3nhairs ber obigen ©ructfchriften inSoEatr

unb anberen öffentlichen «Blättern.

13) 16. m*z 1843. Obige ©Triften würben btyn unb-

werben noch an bie SDHtglieber, an ©teilen unb VehÖrben, ©e*-

feUfdjaften, SBirr^dtjäufer, ötewerbäleute, ©d>ulen u. (Srgiehungts-

Snjittute, ©etjtliche unb ßehrer, an bie ganje ©cnb'armerie be*

ÄÖnigretchS, an alle fcanbgerichte unb Pfarreien, an ©täbte,

QJJärBte unb SDörfer in SBapern, auch ins Husianb, namentlich

nach Styrol, Vorarlberg, ©chwet*, SBfen, Stuttgart unb an bie-

Vereine gegen Ähierquälerei in Dürnberg, Stegenöburg, Mlten*

bürg, SDreeben, Verlin, Hamburg u.ic. oerfanbt. 2Cn »klen Orten»

bilben fleh bereits gtliaUVereine, bie auf bie ©d&ulen unfc

in SBochen i unb fonfligen ßocaUVlättern wirfen unb au« bere»

SJMte je ein SRitglieb bie V*iträge einfammelt. XIS fo«he
©tettoertreter bes Vereins, bie auch §ur tfrbebung ber
Beiträge unb Quittungen ermächtigt finb, nennt
man oorläufig bie Herren: SR. 9fc. £>te 3af>l ber tDHtglieber iflr

auf ungefähr 1200 gefliegen. Unter tfnbern finb bie fämmt?
liehen SÄitglieber ber ©tubentens® efellfdjaft „Ba-
yaria 4 * nebft mehreren anberen ©tubirenben ber Unfoerfttät,

im Gtonjen 87 , auf einmal bem Verein beigetreten. Diefemc

frönen ©eifpiete werben gewif auch anoece @tubenten*öef<lt»i

faaften, ber Untoerfttät SHtinchen werben au<h anbete Unfe
Derfitäten folgen, unb ber Verein wirb eifrigft bahin wirfen,

baf biefe* »eifpiet attmäh»ig an allen beuteten ttnteerfitätett

Nachahmung finben möge. 3eberm«nn mit* bie höhe m%titftb
ienes Schrittes einer ganzen ©tubentensGJefellfdjaft einleuchten,
einer (Befellfchaft Don jungen Männern, bie einp in allen Sief*
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»tftii bed Ä5ntgtelihed ald !6niglfch# unb mägifrrätfföe' Steomre,

'IDffitferi, »rfftÖdjt# *et»te f ßehro> Xnwälte, mit einem »Borte

*4a allen 3weigtn bed öffentlichen ©ienfted auf bad
SBolf unb feine ©itten einwfrten. (54 ^anbett ftc^ t)uv

ttUjptum He Reiben btt>Zt)Uu allein, vielmehr ift ber gute

<8eift im Allgemeinen in« Äuge zu fafien, ber aud bem ©ntfchluffe

jener tungen Männer hervorleuchtet unb bie fdjönflen gröcbte

•fÄr bad 9Bot)l bed SSaterlanfced verfpridjt. ©Kt wahrer greube

^ccjrüft baber bet herein bief e ihm b^ft wertb»ollen jungen

«itgliebert ©ie finb ihm ein ftunberrfad) genfigenber Örfaft unb

fuglei* ei» beföämenb*« 93orb«b fftr einige aitereSKänner, bie

felbflt jefct noch — glfictltcher SBeife in ftet« tleinerer Bnjabl—
.««reinem längft abgenähten ©ifc übet ben »erein mehr »er*
^nfigeti ftnben, ald an ber (bei manchen folgen ©pöttern fogar
4n feinem Speziellen SBerufdjwetge liegenben) ©e=
^finfh'gung unb Unterftufcung ber guten ©adje! ÜRan fann nicht

umterlaffen, bie 4>rn. <D*at)r bof er, £elmanndberger unb

• eitler ald bi'ejenigen {u rübmen, bie ben Smpuld )u bem
'bU ttniverfität ebrenben , aber aud) von ber ganzen ©efellfcbaft

<fogle{cb mit allgemeinem 83effall angenommenen SSorfchlage ge=

^eben haben. 2>a häufig Xuffäfee, bie nicht vom herein au*;

gehen, in öffentlichen SBlättern tbeiU übertriebene, tbeild fonft

«ngfeignete Anträge tmbSBfinfche enthalten, fo bittet ber »min,
ihm nur badjenige ju zufcbretben, »ad audbrttölicb ald von ihm
•audgebenb bezeichnet wirb. 2Cudj erfucht er, alle tfcm beftimmten

3ufcbriften an ben Refrath Dr. ferner abrefftren,

' sbtm bie Eröffnung bed einlaufe« von bem unterzeichneten SSor^

#anbc übertragen ift.
,

Gbuarb «Prinj von ©achfenstfl tenburg, tc«

14) 4. Kpril 1843. JDer Unterzeichnete erfüllt bie ^5dhft

freubige Pflicht, ben verehrten SBitgliebern bed herein« hftntit

4At frohe Äunbe zu brinaen , baj 3ljre ÄSiifgltclje fetten frer

sÄronfirtn? unb flrinj fuitpolfc von flagern gnäbigft geruht haben,
twiferm von ©otted ©egen fichtbar begleiteten Vereine beizutreten.

• ' «Äöge biefe aud unferm erbabenen tföntgdbaufe und geworbene
in ihren Solgen unberechenbare ©nabe von allen «OWgifebern

«nferd herein« im vollften Sttaafe beherzigt werben ald mächtige

3(ufforberung , um fo unverbroffenev» unb mutbtger bad vorges

freche 3fel zu verfolgen, bem wir und. trofc affer ©djwierigreiten,

immer fiegreteber ndbern werben, ba bad gelb, auf bem wir
(freiten, aud ©ottedwort entfproffen

!

»ad ben «apern aud altebrwfirbiger 3eit gebliebene fd&öne
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ftM «in tovtm<btetiM\ JBetfpiel $u kennen , ,mäge brrtn ifwdj

stm je$t gegebenen gatt ftcfj iwiebe* teutfunbeii >bufcdj Staefefülgc

t&«* ganfen?<S*tiU auf ber ffia^n |utni gbtfgefälfgtni BSerfe

}

i C&bu&rb 9i6i'-n.| t)*ori ©fcdjrf e*t;%U£Jib.u&&/ac»
15) 18; ttpeil 1843. - tf) i© e.f,«*i. bcrÄä n ig b^ben *en

, fefofcefigen fteifhingen beä 93cwin«i bk aUergnäb^jlc ^ttÄfeiutttttg

*,*au$gebrficft unb ben ;3abr**berfdjt Dön ^ofcatfr iönb

i}3a gl et'*, ©ftrift .
f4m m-t I en .9>o ( ( < ( i b t fe&c b*n n,n b

cr^fart ä m tetn mit bem au<& barc^ bteiJtteyintellfeenibfattcc

,$u m^nüiä)eiiUti SBeuwffen: „ba# © e. m *} efkät c*

0\f g c f ä X (ig au f n e f) m e n , wenn ba$ ebrcntpertfje 8ks
Vfftreben bed? S^inö t)Dtt alten SBefrörben burdj tfneiferung

^jur &b*tlnafcme unb burdj <9D?itn>ii:£u*ig jurJ&Hbttng
f/t)on gtltal surret n.en untetflüfcfr werbe," and) f ämm t=

U<btn t eu t f dj e n gft eg i e r u n g e n — »egen JBUbung »ßn
-SSemnen, wo lto#i feine befielen — auf W|>lot6ütif^<m;©e0e

jufenben laffen. > ; <
. ,

b) Sbre 3>urdjlaud&t bte regierenbe $ßrftfn fcön

. £ o ^ e n J o l i e r n -£ e d) t n g e n &aben einen namftaften aufier*

artentltcben »*it*ag mit einem fefjr buttwollen 4>atobfd)retben

(berfanbt unb unter Knbetm geäußert: ,,£ödjftbiefeibe fable :£id>

,/g*g*n KU* angezogen , bie mit öebulb unb ©i^&ftöerläugming

,,ba$ ©ute $u oert>reften fudjen, unbfjabe bie wobttfjätigen £nits
- rrfebriften im gärjtentljume mit großer greube unb wahrem Set*

##gnügen vertbettt;"

c) ©ie erwä&nten ®d)riften würben ,.rva<J)JDefireid}, 93öbmen,

©aljburg, £t)rot, Vorarlberg, @djwei$, «Stuttgart an Meters
eine in Ottenburg, granffurt, ©reiben, £etp|ig, ©erlin, £ams
bürg, Dürnberg unb <Kegen$burg, unb an eine Spenge «onDrten

t
in allen Sbeiien b*$ Äönigreicb6 JBaoern jur^etbreitung öbetr^

fanbt unb B>on allen (Seiten \)<x Bommen b erntet «Ine

banfenbe unb eifrige .-SR i ttttrf u ng jufidjetnb,
Antworten &u; t>on Stelen Bebfrben be$3n- unb2CmaWnbe$
befonDerö \?on fcanbgericfyten Pfarrämtern unb Sftagifjtraten

< ptrb un$ getrieben : ,,bafj man tfd) eifriflft b öftre be, bie (Trimbs

„fäfce bf£ böcbfi wohltätigen Ve.ireiii« möglidjft Mi »erht^fliten

„unb bie fo bäufigen üerÄbfc^euungöwflrbigen SKißbanölungen ber

. „Sbiere. befonberö ber 3>ferbe unb .beim fttuMpoxt beö ©djta$t?

rf5Siebe6, ab aufteilen, u. bgl." iDec aBagtfhra* «u inibes

fonbere ^at „feinen Beitritt |U bem feMft Wblidfeen B<iieifte"

. ^flärt, einen namhaft iä^rli^en jBettwg

.

4 jugefufc*« 4inb für
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gegetwSvtfge* Safct foQliiä) fiberfanbt. WufybU Uafffff-tate
»Ät*au blugumb © <Ht:aum5m^ttterfW|eni ben tBerein.mft

efonberer ffbWflMt.
4) £te 3abl berT0JUt3 Heber ftetg't ISgrtMft trabbie

SBilbung be?;${|iaf Vereine fdjreitet tafafl >ootr

wärt $. 3n einer «SÄenge 901t ^ocalbl&tmn <.we*ben bie <B«mbs
fä$e be$ herein« t>erbr«atet, in fur;et 3*tt mfeb er fid) wie *tn

9lefc Ober baö g*n*e £5ntöre«b erfrretfen. atfftmtblfrfttfdN'
,

40 -4fcnate ?jiat& ber IgU «eitt&miffuna. , t>er$ä tnitndfctg bet

fcebeutenbfte in (Surapa unb e« imfrb ©atjern nt^ft jur Unehre

grreidjen, auf biefemi fpe^üen ®ege jut •äRüberung bet®foten

;?n(t befonWcer ^itiqfeit^WfatiMifc^Teiten. 3n ^tcauäfog ent:

wufeto bie «öftren ,2tboolaten £öijt tmbifcfcffc unbSDfca^ttffiat!)

ifeeeb b.fojtbetn (Stfer, u. f. f.

» e) $on ©et ft(i<be ;n uinb fcebrerjt »irb bed&ecein, was
€t mit Dant anerfeitnt, föttm&brenb fräftig ^nteciflgt unb man

• tann e$, al* eine* t)on< ben »ieien befonberg guten So *etdj*n,

nidjt qnbemerft lalfen, baf in <®tra»bing, bärd? bie Se^ren be«

,«£rn. SRectorS unb $wfeffbt$ Weitet veranlagt, fabe« @tubie:

«enbe bet Dbetgomiwfifotfiaffe
.

«nf einmal -.bem-Serctn beitraten,

«inrdaW, bieigfofl erfäjeint, wenn. man bn* jum Eintritt ndt^igc

2ttter tn* ttuge faßt
16) 14. 3unM842. SDaS fgl. ©enb'armerie^orp«*

<2Fommanbo bat ÄOO Exemplare ber auöfdjreibung t>om

15 t>, eine tfufyäbiung bei ©träfe verbotener fpe$fetler3:i)terr

quälereien entbaltenb, an ote ©enb'armerie be$ qan$»m &öntgrefd)e$

nutbem Auftrage &ertt)etft, in Dortommenben fällen Hnjufcbreiten.

5D«x gitfaUSSeretn in &a nb 6 b it t, < too #r. »egierungar. ©raf
SB erlern unb £r. ©ärgermeiffrr fco r ber mit auöge^etcbnotem

affer unb rafHoftr Sbfttfgfeit rtrfen,
,
jäbCt ftbon über 200mu

^lieber, eben fo fdjreiten anbere gittalf Vereine, namentlich in it. ic.

«ifrig ooran. «Gebt üwetfmäffgbat baö !*<fcbgr £enger«berg felbjl

«ine @fnfabung $ur©tlbuna; beö giltaU&erein« auf einen beftfmmten
v

Sag erlaflen ; ^eS erfdjtenen fogletd) fyie^u 22 $erfonen unb rodelten

J&rn. Ür. >&<$mttt al$ «orftanb« Daöfeibe gefäaf) in 2c;te.

©er gtan tfatter'&etetn banttun* fe^r fceunblid) für
bie ibm öberfanbten <W0 ©rutffünften , 5*igt an, bafj er (5in-

rflctun^en in unferm @ftnne in einem toeit verbreiteten Statte

befargt t&abt , aucft «nfere törittffTriften , weil jene ^00 (gpem?

plare {u fdjnea vergriffen macen, feiibft na#brutten »e^be
flaflen, unb 4«f«rt bt«bei tp&ttli* : }jSki%t ber »f txfrtbate

m0ntn r bec auf atftC« »trfeii ctf^t, 'S^neii^tin
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^,trffcii«*c* Setttfen fegn* mi erfaßten %Ut'*Ut'*to
$&t)tii gtänjenben öefltebungen u n b b e n bereit*
„gelungenen unb grofen Sfcefultaten berfelben.

f,3b* SJeifpiel fol f un« $ut ©fcmun terurig bfenen."
<5ben fo föreibt un? bfe fgl. preug. ^Regierung In

$Dan&i&: n*** öffentlichen ^Blättern traben wir erfefcen
J

,

„auf Antrag be* löblichen SBereinö bd« bortige «Otintjterium ba*

„© nben ber Äälber al« eine empörenbe unb gan§ unnötige
„ßiuälereiverboten &at. »ei bem allgemeinen 3rftereffe,

„ba* biefer ©egenftanb $at, wfirbe unt batb gefällige 90*it=

Rettung hierüber $um t>erbi!tf>ltdjften £>an! t>irpfli<$ten, u. bgl."
- 2ud? bte ® tuben ten b er SBerbinbung Pala tia ftnb

«unmebr bem herein betgetreten; woju befonber* bfe Herren:

Subw. ©tfcwetger, ^>efnr. UKait unb ®reg. ©pflbret
eifrig mitwirkten. 2Cud> biefe jungen Stöttglieber begrüft berSBers

ein mit wahrer $r«ibe ©o reift ber ?>lan be* herein«, alU
tnätjlig alle Unioer fit« te» itr fein Sntereffe $u
Siefen, fetner Erfüllung entgegen.

SOHt wenigen fcunbert ©u'ben, ber bisherigen ©innabme be«

SSerein«,. ift Won Siele« gefcfce&en; eö würben 60,000 fcrufls

(Triften im 3ns unb TüiManbe tjertbeiit, $orti unb ©djreibs

©etfibren bellritten, Äälberwägen ongrfcbafft, ^Prämien bejablt,

feit 4 SKonaten mefcr ol* 1Ö00 $aquete unb »riefe t>erf«nbt u.bgt.

17) 3. ©eptbr. 1843. 3f>re £>urd)Uu$t bie regle*
renbe g firft in Den £ofye n $ o I I ern s ^ed) in gen ftnb bem
herein mit einem namboften jäbrltcben ^Beitrage o 16 SERitg lieb

beigetreten. — SMe 3obi ber fDHtglieber i nb ber gi'iaUJBereine
* ftdgt forttt)5brenb ; e$ boben ffd) wieber fttliat Vereine ge«

bilbet in t& n. — Ü5??t großem Vergnügen boben mir in fcffent-:

liefen JBlättern geiefen, bog @e. ^urdMaudjt ber ?örft
£&urnunb£orfS baß $>roteftorot b*$ 8Kegen6burgers»er*

ein« fibernabm. > S£ie wirtfom ba* SBefteben unfere* SSereini

ftcb bewäbrt, ergiebt ftd) unter tfnbern au 6 Sufammenftellung ber

Strafen bei bet fgl. ^oüjei^irection 8J»fln*en Sern Jänner bf«

3uli 1841 $. SB., Qifo eben t>or ber erflen Anregung >urlBilbung

be* SSerein*, ift bie 3abl biefer ©trafen nad) 3nbalt be« ^olfjeis

tfn$eiget$ 19, in benfeiben SDPonoten 1S43 ober 127 ©o wirb

e* ftcfc oudj bei onbern ^oUscibebfrben ©»rtjolten. ^)ierou« ift

leine«weg« m fcblicßcn f al* bätten bte S?eb6rben fri^er if>re

qpfIicbtt>.rno*lQfigt; ibte ]e$t termebm STbätfgfeit ifl t>ie!mebr

ber Ht grÖfern Äufmerffomfeit be«yubiftum«# ben oltent^olben

t>or$anbenen) fWitg liebern: be* fi3erein« unb ben W<bnrd|> bers
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meßten anzeigen wegen XtfetqMml, Me frü&t faft 9liem*nb
al* g>oll$eifibertretung betrachtete, jujufchreiben*

.18) 23. JDct. 1843. 9*ach einem nicht ^te^er gehörigen (Sut*

gange: Xttem btefen Hegt bfe wieberbolt Unb beutltd} «uSgek

fprothene Xnftdjt fam ©runbe , baß 5ttitleib mit Spieren We
SRenfchenaüch unten {ich milber macht, j@raufam!eit gegen &h"**
aber auc^ |ur $ätU gegen bie Sftttmenfdjen unb $u Verbrechen

fü^rt* >Diefe$ ha* inSbefonbere auch ber herein gegen 'alters

qu&erei, ber in (Sngtanb fdj o n feit bem 3ahre 1824,

atfo feit 19 3ah*en befielt, auögefprochen. <Sö liegt uns
ein Sahredbericht biefe* Verein« t>or, in bem e« wörtlich Witt
„SBenn ber!Wenf<h fi(h jwetflo« unb muth«>tlltg an ben nieberti

„©efch^Pfen »ergeht , fo erzeugt bieß attmähltg eine allgemeine

/Verhärtung be« ©emöth«, welche ihn gu jebem (Brabe ton
„(Sraufamfett gegen fein eignet ©efchlecht fähig madjt." Dann
wirb biefe« burch SBeifpiele nadjgeroiefen*; unb angeführt/ baß bie

Königin t>on (Sngtanb bä$ $)rote!torat bei 25 erein«
übernahm, baß bie $er$ogtn &on Äent <j)atroneß , bie

£er$ogin t>on JBeaufort Vice^atroneß, ber ^>erjog »on
(Sambribge unb anbere 4>.ergoge, ©torqui«, @rafen. SMfchöfe

unb ßorb« Patron« ftnb unb ®raf öarnarüon sprajtbent,—
baß ber JBerein ftch einer großen Äheilnabme ber Regierung unb
bes ^ubltEumö erfreut/ baß bie &eba«tton be* SMörnings
$eraib ihn burch Aufnahme »on tfuffafcen eifrig unterftü$t,

baß ber Verein, aud) tion benlBehörben fräfttg unterftu|t, fchoti

manchen feit 3abr&unberten bejlebenben Mißbrauch abgefchafft,

baß er bebeutenbe Legate ttfb dkfeberife, $. JB. von 100 ^funb

(1200fU), 20|)funb gttmÄnfaufe alter unb gebrechlicher 9>ferbe,

wieber 100 9>funb $u einer Dructfchrift, u. bgl. erhielt, bafr

er im 3ahte 1838, alfo im 14ten feine« SBefteben«, 60,000 Srem*
plare oon SDrucffchriften toertheilte,*«) „baß er bei feiner »egrunbung
„Viele« unb «Mannigfache« ju be!ämpfen hatte, aber *u feiner

/;@enugthuung je$tv unter feine eifrigften unb Iräftigflen Verfechter

z/folche^hlt bie frflh«* feine größten ©ib^rfacher waren u*bgl."

•> Sefannt fft bet geiffeet<he Äupferßicb be« berühmte* £oaattb,
bie 4 Stufenfolgen ber öraufamfett sorfteUenb. ipo man einen

Änaben mit JttutöroMen unb Äobelt gegen fcbtere beatnnen unb
auf btm ©c&affotte enben flebt 2>er eben fo bekannte ^(frriftfleaer

unb SJtenfAen«*nner Jtnfgge faat mbrtlich, „bieOkaufatneeltjegen
„SDtere f&brt unmerfltcb unb unau«bleibUd& |ut J&itte unb »tau*
„famfett ge^en unfere *emuttfttqen

#
*t 'bengefä&ofe*" '

t w
•) ttnfer «trein hat Im |»eiten 3a$re feine* öcfieöenö eben fo trfeU
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»rfNiffc? 2J<w<« öebefte. irrt >o«r 3f«fr*tnn§«ii. ton eine*

gemiffen ©rite $er„ immer m«br. Urrfi« giltateSSerrinr in9h\bers

bai>ero, mo ber £*rr iRegiearungratb &taf t>, SBerdpefli uner«

mübet: tb4tfg: ift, bijlefcen aBUin fdjon au S 120O gjHtglubern,

üOäi Dielen (JHriflbten, 3. SB. 9t 9t. , liefen und fprecfcenbe 83e*

»rtf< über t&ätige Untetflufcung unftrö 53ei eine tor ; in 91 eu«
reid?en<**/ fbgd. SBegfdjeib, lief bie Öemeinbe einen

SBagm jii»m Transport nngebunfcenier jtäiber beeilen tt.

19) 24. 9? Ott. 1843. £at f. f. 3Be$irfscommifFartot *uX)ber*

teß-a^* in bet) ^Töatn i Äörntben tjat und um SDHrtbrilung

unfctoc ©tatuten jur fttffobung eine* gleiten Sfrreind erfuefet;

bk SXitt&eimng, ber ©tarnten unb fonfligen 5>rucffd?rfften ifl

foglridj erfolgt. 2(ud> im jtfngffrn ©tTD'gefe$bvd}$s ammurfe
ber 9J?agnann in Ungarn fommt ftreng* fBeftrafurig ber Stiers

Quälerei, fogar bfe ju 100 fl. vor , unb fo brrit«n ftdj unfere

$Ser*in$jgrunbfäfce in einem immer mettern Greife aus. — «Reue.

Jiiüauffiftrine fcaben ffc^ muber gebilbet in#t. 9t. — ?orrwa$ren&

fommen unl feigen (Iber bie immer mr&r fiebtbaren S&irfungtn

unfer« herein« $u.— 3ng>affau bat fidj ein felbff fiänbiger
SB er ein unter SSorftanbfcbaft be$4>™- är*id* u. ©tabtgerity«*

Dmltord ü. 33 u Her gegrunbet unb ins bie freunbltdpe 3«=

fage gegeben, un«, menn et feine Littel glatten/ in bonfbarer

Xnerfennung „wvferer Opfer für bie gute ©adje'.' <8*eibbeltrog«

lu liefero< SDiefetbe 3uft^erung mürbe un* fcfyon Don mehreren

©eitert gemodjt unb mir bitten audj alle felbflftänbigeti
ffie*tine (iemit um foldje «Beiträge, ba mir im nädj*

ftm 3abre eine Serefnefdjrift, bie %ervitd beaxbtitet wirb, in

£unberttaufenb (Sremplaren pertbeilen möchten, bletjon reidjlfd)*

©enbungen allen Vereinen gufomnten laffen werben unb bteburefe

mit wenigeren tfofan mebr gemirtt merbenfann, aU menn jetoer

SBerein eine eigene ©djrtft brwfw lä$U
#

VI. *;Hnl>d«g.

Utarrftt.

Seite 3fH. OTftgiieber, bie bin ^ftio^SSerein gegrifhbet ober

bisher bie ®ef$afte geleim baben, jlnb, fo roeit fie un» bfeber

befannt mürben, fcier beigefügt } an biefe mollerman in SBerein«*

fa<tK« ? ttnb.inäbtfonbei* feber tm Giwrettfibt> fkb ge«0igfl wen«
bem ftunmebr mirb erjl bie bei ber ©*netaUJB«rfammluna blom
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15. Jdbt. 1844 In We @ftatut*n aufgetränrnefa Snftruttieif jttra

»dlli^e fommen. 3«ne Düte; t»o *ötttgli<b<rr. ;%ttiat;»«reCÄ< ju

bübeirtecrft ftnb> btefe* abec «rft im matt f
ift r fiitb in

bat 6«cvi*ni6 «ntt • auf^mommen.
4*an Wirt, Äittttotw»et(UM ja entfaalblgen.

1) Straubing: fceeb, «Hagtftr.9latb. ^Mt^unb ^öfl# Kbr

oofaten. 2) 8 a Ufr* b « t: utfprüngiidf SReg.aflV t>. © $ erb« n*

pf-t'ueflv ie$t&eg3&. ©caf f&ex^tm, bet eine $t<mge t>. $fIfaU

vereinen in Stfeberoapetn oeranfaflte, unb SBörgernutftet Sorber.

3) grepfing: SKentbeamte ICppel »nb ÄpeUgcr.tfccefT. «tteofer.

4) 3>onaun>8ttb: ©?ag.% §&rg; &) füg eh: etabtpf. ©raf.

ti) Xicfcad): ebger.TCrjt Dr.£aK. *T) 3nbet«borf: IWetfö,

Buffd&läger. • 8) $ l a n e g g, $fr. ^rentner. 9y © e r n : *Pfr.

#t|ino u. Dbeqäger ©djSttf. 10) JCu: ?)fr. Rettin. *M) S5om-
berg: Bar. t>. SRufftn, jammeret u. £ofe<n>. 12) ebet*b«tg

:

tKfiVff. Änöfcinger, ®er.*«eter4n«r. Äorbler. 13) Steigen b alt*

Sbc. #rbr. t>. Sautpböu«, 14) üött r§burg: «£aiqrtm. ffrte«,

$feut. $rbr. t>. Ceonrob. 15) Sngolftabt:' Sbr. ©erftner,

SKagtftcat, 93urger <3öld>. 10) ^«ujtabt a. b. 7Cif#rS*ag.5R,

(Sngtbarb. 17)>pfarrtir<j&en: pr. 2Cr^t Dr. <J)opp. *18)$>oft=

münfter: ®et. 93et.K SBaiflingcr. 19) SBegfcbeib: ganbr.

©utföneiber. 20) Sftofenfjeim: Dealer, $rfo. 21) SR emm in*

gen: t>. ©c^eiborn, öflrgerm. , Sbler v. <Stefgers33albenburg.

22) Sidpftabt: Slppetlger.JDireBtor ». SGBening, SBärgerm. $oH.

23) Bo$eitfttauf : ßbr. t>. Voller. 24)2Cnfpac&: «Wagffhrat/

Obetft &. SRabrou*, Sfregtm.sCluartferm. ©d>ü!l. 25) $51*:
praft. Brjt Dr. «orftanb b; ®emefnbe*5Bew>ttm. Waufdjer.

26) S>ar«betg: Sbr. t>. Siebl. 2T) Srfebbecg: ©tabtpfr.

qM£(, «anbger.-.TCrjt Dr. ©eifbrob, gorffctflt. t>. £eiligenfMn.

28) Xugtburg: SJtog . Sfirgerm. t). £)ut>al , Sfag.SRedjn.sSCom.

©ebtmatr. *29) gBernbetg: gorftm. t>. äwtf. *30) @ar*
tnifcty: Sanbr. TCUoli. 31) £enget*berg: Canbr. 9>rantner,

Sanbger.sBrit Dr. ©<$mitt. 32) ©rebfng: fcanbr. <5t8g<r.

33) Wittenau: ßanbgeticbf. *44J $et}ogenaurad> : 8br.

9K«?tbfd>nabel. 35) föeilbeim: ßbc «Ott 36) yvUni ^ecr5

fcdafwr. ©igt. *37) ®<nongau: ©er.sSeterinäc ©«{nwatb.

38) SBafferburg: \5e$rer2Cnt.$eHfngbtumtec*en. 39)Srffts
Itng: ?örftl. SaTUfd)era5c5umef(tec ©^acnagt. 40) ©ünfel*
f^erben: ©pftoL-Oefonom @cbaffer. 41) SBei^moin: 9ttnU
beamt. ©^5tter. 42) ©rte«bacb: 8br. SReufer, 2Cffcff. @^ötter.

43)2amba^ t<fp.©emfinben: ©otterwetcfc, 9fr. *44)©(on:
^>ÜfSteuer Scheret. 45) $rbing: t 2(bo. Dr. Renner, fcanb;
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Vrtt &>Htitt. 46) fteufcurg a. b. »ppelger.». t>. Stent.
•47) 2f>anning: 9>fr. ©tfglmatr. *48) ©ardMng: Koffer

<txptb. gürmonn. 49) 2lben«berg: ßfcr. #enneberger. 50)fBos
gen: Sbr. ©?et)er« 51) ©eggenbor f: Sbr, Witter t.SaperWn.
52) SDingolfing: Sbr* Stewart 53) öggenfelben: Sanb*
$er.:S3erwefer Ritt* o. Seng, 54) ©rafenau: fibr GfrcHm
55) Äell^cim: ebr. SRiefcb. 56) Adftting: 8br. 4>errmann.

57)fianbau: fc. t>. SReber. 58) £anb*but: 2. g&r. o.ecfcatte.

59) SÄalleröborf: £»$berle. 60) ©HttenfeU: & SBiefer.

6!) ßfter&ofen: *br. t>. Wöbt 62; S>affau: I. Sbr. ginf.

63) f> offau: IL Sbr. t). 6d)cW. 64) tfegen: Sbr. t>, ©immt
v5) ^Ottenburg: «betonet. 66) SRot&almflnfter: ßbr*

©reglet. 67) ©imbaefc: fcbr. SBrunner. 68) Sanbger. ©trau*
bing: Ä. o. »incentl 69) 2Med>tQ*: fc. fBetyer. 70) Sil«*
biburg: g.tt.Sratn. 71) SBiUbofen: fc. $ef<$. ?2)£Bolf;
ftein: S. Sft.SRatb 8S. o. $offktten. 73) 3ai$fofen: £errf<fcr.

Saget. 74) Jtif ingen: ß. gbr. o 3u;9fyefo. 75)a:$almeffing:
ß. t). 6tffger u. >Def . ©udjer. 76) SR o o 6 b u r g : 2br, 9. Ueberreiter»

•77) »aierbilling: Pfarrer Äeppeler.

TU. 3fo$<mg*

Sa^utiflen iir* JMundjntt-Vmnw,

§. 1. ©etSweä be«8$erein« ifi, bie tiu^lofen unb unn6tf)fgen

graufamen, oft fdjauberbaften , tnflbefonbere bie in oiüefybfyfttn

. fBerorbnungen unb S)oli$eis83orfd>riften verbotenen SD?tjtyanblut>gen

unb Quälereien ber Safere $u terbinbern ober »enigften* mög*
Itd^ft ju minbern. 3u biefem Swecte oerpflii^tet ftd^

§. 2. jebet «Htglieb be* herein*: a) feibft feinem agiere

irgenb ein nutfofe* unb unnötige« Seiben ju oerutfacben,

b) Äffe«, was in feinen Gräften flefct, aufzubieten, um fold&e

fßRtibanblungen au* ton ©eite anberer SRenfcfcen gu Oerzen,
unb Spiere, bie roifbanbelt »erben, Don tyrer Ö.ual unb 9?ot^

gu befreien , »obei namentlich bod tyauStäterltdje Xnfetyen gegen

gomilienarge^rige tnbSDünfttoten in Ärmenbung gu bringen ift,

c) ton jebtr inßrfobrung gebrachten Sfltfi^anblung eine« S^fare«

fofort Steige bei ber $)otf£eibe$8rbt ober bem EuSfdbuffe , ober

einem Statjtonbe beS SBereind ju roedben, d) für bie Sertyfitung

ton Sl?ierqu5let€i*n avdj butcb gelegenbeiilw&e* ausbreiten feiner

©cfinnungenf burefe £et>ren, ©arflcOurtg unb in ®emutf)fu^tttn9
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tölttfteMett, fltohett, bet TOenfchhe't Unwflrtigen unbSrteiigiöfeii

folget SBtftyanblungen tb&ig unb wirtfam gu frt>n unb tfnbern

©efäbl für Styierleiben unb Äbfc^eu gegen Sfchlerqu&mftti ein«

gtiflöfen, e) auch Vnbere wo möglich gum eintritt in ben Ber*

ein }U bewegen, f) einen Beitrag gurBereinfaffe von wenigften*

30 fr. fönf« gu leifien,

§.3. Der Berein wirb burch 7fufr«$e in öffentlichen Blat*

tern unb unentgeltich gu vertheilenbe ©racf? driften auf bie

$rgiebung ber 3ugenb unb auf bie öffentliche «Weinung gu Wirten,

eblere tfnftchten unb ©eftnnungen im Bolle gu verbreiten , bie

<poligeibebörben in Botlgag ber aßer$Ö$ften Berorbnungen unb
3)oltge{vorfchriften gu untecfltigen, auch ba* ©ntflebea ähnlicher

Bereine an anberen Orten gu beförbern fuchen.

. $. 4. «Witglieb beS Berein« fann jebeS 3nbiviouum werben,

ohne anterföieb bes ©efdjjlechtS, beS Staube«, ber Religion unb

beS «Bohnort^; nur müffen männliche SRitglteber wenigflen*

18 3abre alt fepn. 3ebe« SRitglieb erhält eine Urfunbe öber

feine £f)etlnabme an bem Beretn. tfuch von Sticbtmitgllebern

werben ®elbbeitr5ge bantbarft angenommen.
5. 25er Berein wirb vertreten bur<h einen XuSfchuS, be*

ftehenb aus 12 in SRflnchen wobnenben männlichen 9Ättglteöern,

von benen jährlich 6 — baS (grjtemal burch ba* fcoo* beftimmt,

fpäter immer bie 6 Vetteren — austreten, aber wieber wählbar

ftab. ßetn tfuSfchufjmttglieb barf früher ohne triftige «rünbe*

austreten. 3m Salle biefeS frühem ÄuSerttteS ober ber Berlin-

berung ober beS £obc$ röcft,immer einer ber 12 (Scfafcmänncr,

bie *u tiefem 3wecfe g>w5htt werben, ber (Reibe nach ein. Da*
TCu^uf toai)tt aus feiner SRitte Ehrlich einen Bocftanb unb
einen Stellvertreter beSfetben, einen @etr*tfc unb einen Äaffter.

§. ti. BotfchWge fflr ben 3wecf beS BerefnS fiiib fchriftltcfc

ober mönblich an ben 2Cu»fdpujj gu bringen, £)tefer verfammeit

ftdfc, ooii Borflanb* ober fanem Stellvertreter einberufen, regele

mäßig alle 3 äRonate, um bie im fcaufe biefer frlt gemachten

Erfahrungen gegenfeitig gar Äunbe gu bringen uno fte nebft allen»

fallftgen Borfdjlagen gu befprechen. 3n wichtigen fällen fönnen

auch außergewöhnlich foldje Berfammlungen veranjialtet werben.

§. 7. Gtnmat im 3ahre ift ©envralv*rfammlung für fämmfc:

liehe männliche «Dtitgluber bes BereinS, in welcher berBorflanb

ober fein Stellvertreter im «Kamen beS HuSföuffe* Bericht unb

«edfcenfchaft über oie Berwaltung, Ämtsführung unb SBtcffam.

feit beS BereinS im vergangenen 3ahre ablegt, un* bie neuen

XttSfchufmitgtt.'ber unb Srfafcmänuer gewählt werben.
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ßfcobet relaxe <&tiwmwtob*it ber Vwnttxtofr.

m**!* to* IQ. mn »**12.

$ttätt mvt>W :in b.e* ©ewwlöerfommtyfcg 15. gebr. J£44
fotgenbe ffipbtfiiMif^-JW^fiffKli« fttt -plfrftft&Jifp <Skne$mt S
gung, befctloff»n: r

.

§. 9. 3n ben tfuöfäuß Collen ftatt 12 19191er 16 SjRitglieber

unb hierunter immer 4 ©tubierenbe l)fr tft^iper|ttät getpäb«
bepi, t>on b*ft«p ityt^fö 2 gemäß j. 5 bec Statuten austreten.

SDer ©lefloerjceter bea Sojftaabef fann, »enn ber SSorftanb

feibft al* fefc&'.r M#ig i#, aq<b als ge&etär fun^iontrem

§. -10.. CffXnWftt,au* beaijöereip fann mit^tuigfeit nur
ftyriftity erflärt werbe* unb man wirb oje 2Cuö= u. etntretenbem
*on 3eit §u »Jett ötftfltluh befaßt raAdjen,

§. 11. SDit .5 iiialt) c reine betreffenb xvtylt a) jeber gilial*

herein bur# relative ©timmenmebrbett ber tfnmefenben , bie

Überhaupt in $ttem «ntfebetbet, jährlich einen SSorjianb, ber $u*

gleich bie ©efdjäfte be$ j^efretärö unb $afjter$ Derfeben fann
unb mit bem £aupU>er<in in Sflündjen rorrefponbirt, auch jähr*

liü) uoenigjtenS $«>eimal bie 3ftit3Üebes ju einer SBerfammlung
einlabet, um bie aempdaten ßrfobcutigcn gegenfettig $ur £unbe
}U bringen, Pc n*b|l aUenfaUfigen SJorfcb lägen ju befpreefcen unb
nach Hmjianben , bem $auptt>aein mitjjitbeileu. b) Sie giiial*

.Bovine Jüchen jur Streichung be$ in ben ©afeunpen auöges

fpiocften^n 9Jeretn^»erfed nach $. 1 -— 3 inSgltcbft mitjuwirJen,

fotjtn inäbefonbpre c^udj f^Ud btrect, tiefte burcb@ubfcrib<ntens

©ammler neue SJffcglteber anzuwerben, auferorbentltdje ^Beiträge

fammetn upb bie @runbfä$e bcö Seretns tbeüö mönbltdj;,

tbeiU burch veranlagten SRachbrucf ber SBeretn^fcbrtften unbÄuf=

fäfce in öffentlichen äblqttern möglich $u perbreiten.— gäft fleh

bi<fer 9la<bbruct nicht unentgeltich beroettfhtltgen, fo ifl über bie

Soften jueor an Den £auptüerein ju berichten, c) Die gtliat*

Vereine fenben bie eingeb«'nben orbcntlicfcen unb auferorbentlichen

SWirdge iäbrlich. »enigfienö einmal unb längftenS bU ÖRitte

2)e&ember über 2Cb$ug ber Auslagen an ben 4>auptt>crein ein»

©er SSorfianb be* gilialsSereuit beftimmt felbft bie jur @fn*

fammlung ber orbentlidjen ^Beiträge unb jur ©elbereinfenbung

nac^ benUmjiänben paffenbj!e 3eit, wobei Kmerlt wirb, bat bie

örbebung beö Seitragd fogletd^ beim (Stntrttte eineö !0?itglube4

eber bei ber 23ertbetlung einer Sereinifebrift in b r Sftegtl am
jmedmäfiigffen gef^e^en bürfte, ba ^uburc^ bie ©efepffr r>tu

einfaßt »erben.
t r
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